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3eitfd)rift fiit äSaterlanbSfuubc, ®elel)rung unb Unterhaltung.

.fierqitäoegtfce» uom •

©(frijiiljtufreint uni> nnturljiflorifiljEn rnnbMmuftum in ßnrnUn.

jfe I.Jt._2* ^icrttnbMiiflg« Sfl^rpug. 1874

Härntcn auf ber Itlicncr ItlcltouefteUnng.

i.

®er ßärntner ÜJlontan* s$ aoill o n.

33on Jfevbinanb Seelanb.

35en Söcfudfet ber allgemeinen SBiencr SBeltaugftellung mußte

ein mädftigeg Staunen erfaßen , roenn er auf einem öerßältnißmäßig

Keinen jfled äanbeg bie Stunft, bie 333 iffenfdjaft, ben Sewerbgflciß, bie

Sitten unb Sebräudje ber '-üciuotjuer be» größten Ißeilcg unferer

Srbe neben eiuanber bargeftellt faß. ®r ßattc bie Selegenßeit
,

ben

Stampf unb ba§ Gingen nad} Söorwärtg, wie eg betn menfcßlicßcit

Seifte eigen ift, naeß ben oerfeßiebenen üaitbeg» unb ÜJölteröerfjältniffeu

ju ftubieren unb fo maneßeg (gute baraug ju lernen, um eg jn Saufe

befteug ju «enuettßctt. $aS ift eben ber Stufen unb bag Sltigeneßmc

einer großen Slugftellung , welche mit ben namßafteften Opfern be»

©in^elnen unb beS Staates infeenirt wirb.

Sludß Ständen, obwot Kein unb feiner gebirgigen £berfliid)e

wegen nur biiun beoölfert, jebod) tßatfräftig, wollte uom ftampfplaße

nießt jitrücfbleibeu unb ftellte in ben meiften Slbtßeiluugcn beg bürgen

ließen Scwerbeg, ber Snbuftrie, ber Saubwirtßfcßaft, Sfunft unb

SBiffenfcßaft aug.

3ngbcfonbere bereinigten firf) bie 2Rontan*3nbuftrie, bag

naturßift orifeße Uaubcgmufeum unb ber berg* unb ßiitten*
64. Oafa). Kt. I. u. i. 1
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man nifdje $ crein 311 einer Sollectiü=9luSftellung in Sßictt. Sin

eigener ißaüiflon füllte bem Vefudjcr ein Vitb üorfüfjren, roeldjeS ben

heutigen ©tanb ber 9Rontan*3ubuftrie in ißrem 3uf
ammen^aiifle mit

ber Vatur bes ganzen SanbeS barfteKt.

$ie Snbuftriellen ftellten baßer in Sifcn, in Vlei, in Stollen unb

djcmifdjcn ißrobucten bie $etailS ißrcr Slrbcit aus unb mären allcnt»

falben bcmiifjt burd; ÜJtufter, burd) ©djauftücfe, $cid)nungcn unb

SDtobelle bie ©ewinnung unb Verarbeitung ißrer Vrobücte bcm Ve»

fucfjcr oor^ufüfjren.

®aS Sanb&mufeum mit bem berg» unb ßüttenmännifdjeu Vereine

beleuchtete bie orpftognoftifdjen, geolpgifdjett, pfjtjfitalifcfjen unb ürograpßi»

fdjen iianbeöücrEjnltniffe burd) ÜJiufterftücfe ,
Diagramme, Starten,

^Profile unb Literatur.

§ierburd) mar ein ftjftematifcfjeS ©aujeä geraffen, weldjeS

geeignet fein füllte, Sebermaun auf bequeme 2lrt über bie natur-

hiftorifcf;cn unb iubuftriellen Verljältniffe beS SanbeS 31t belehren.

3Me Vcmüfjuugen beS bcrg» unb ßüttenmännifdjen Vereines,

meldjje baßin sielten, mit ©teiermarf jufammenge^enb eine alpine

2Jtontan* 3 ubuftrieauSfteIlung auf bie eben be^eidjnete 2lrt gu

©tanbe 31t bringen, mißlangen unb eS eutftanb bafür an ber ÜJlorbfeite

beS 2luSftellungSpalaftcS eine l;ufeifeuförmige VobitlonSaulage, beren

IDiitte bie Innerberger», beren roeftlicßeu ©djenfel bie übrigen fteirifdjen

SDiontan«3nbuftrieUen, beit öftlicfjen ©djenfel bie Stärntner SWontan*

Snbuftriellen einnafjmcit.

®er Vauplan für ben VaB‘ßon mürbe oon |>errn Cberingenieur

?(. 3 ugooiß entworfen unb üon ber äSicncr Vaugefellfcfjaft auSgefüßrt

®er SluSftellungSraum hatte fefjr gutes Oberlicht unb an ber

Oftfeite waren recht 3Wedmäßig 3mei fleine VureauS angcbradjt.

2üaS bie SluffteUung felbft anbelangt, fo erhob fid) im Sentrum

gegenüber bem wcftlicfjen haupteingange, roeldjeu bie bc3cid)neubcn

feilen sierten :
„@ott fdjüße baS Vntcrtanb, ©ott fcgnc ben Vergbau",

in ber ÜJiitte beS IßauillouS, meldjcr ein Sldjtecf mit Stuppel formirte,

bie ßarintfjia, ein fcljr gelungener ©tjpSguß beS fjeimifcfjeu

SliinftlerS ,perrn DJf e ß tt er in Vom, und) einer ^eicßnung ©affe r’S, roeldje

berfelbe im f^rcmbeubuche auf ber Villadjer»2Upe ffigsirte. ©ie fjat in

fijjcubcr Spaltung in ber Hinten baS St'iirntnerroappeu, in ber Vedjteu

bas Sifeit fjaltenb, 3U ißreu güßcti red)tS fürbcrt ein ©nomc im Verg»

tröge ©03 3U 'läge. ®iefelbe ift nun im großen SanbfjauSfaale auf»
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geftellt. $11 bciben Seiten beS füblidjeit ©ingangeS ftanb ein Vcrg-

unb §ütteninanu aug terra cotta mit ben ©mblcinen in einer ©nippe

uon ©rjftufcn.

Um bie Silbfäulc ber 6arintf)ia herum waren bie ©egenftänbe

beS färutnerifdjen ßaitbeSmufeutnS unb beS berg= unb hüttenmännifdhen

Vereines aufgeftellt; red)tS, im nötblidjen Kjeiie, war bie Jüttenbergen

®ifenwcr!s=@efellfd)aft mit itjrcn ©r^eugniffen ;
littls ober im fiibtidjen

Jtieite bc» SßabiHonS Ratten bie übrigen färntnerifdjen ®ifrn= unb

Ä'otjtengewerfen unb bie Vlcibcrger VergwerfS-Uniou
, fo wie bie

aitberen Vleigewerfen auSgeftcllt.

SBir wollen nun nach ber angeführten Drbnutig 9iunbfd;au in

bem nun leiber wieber oerfdjwnnbciien Sßauißon halten.

1. SDaS naturhiftorifdje SanbeSmufeum für Kärnten ift jwar ein

jungeg Qnftitut, hat aber feit feinet ©rünbung, welche in bag 3ahr

1848 fällt unb oon ber färntucrifdjeu ilaubwirthfdjaftg=@efellfd)aft im

Vereine mit mehreren -Jiaturhiftorifern auf ©runb einer 00m ©rafen

®. 0 . ©gger gefdjeuften Siaturalienfammlung infeenirt würbe, 9tam=

hafteg geleiftet. Sein .ßwed ift bie naturhiftorifdie ®urdjforfd}ung beg

ßanbeg, Stnregung, jjürberung unb Verbreitung ber 9iaturwiffeufd)aften

in Kärnten. 1861 nahm ber ßaubtag bagfelbe unter fein Sßrotectorat

unb räumte ihm einen $lafc im ßanbljaufe, fowie eine Unterftiipung

oon jährlichen 1050 fl. ein, bie übrigen Verträge erhält eg oon ber

Sparfaffe, ber £mttenberger ©ifenwerfSgefellfdhaft unb 300 unter-

ftüfcenben ÜJfitgliebern.

Seit 1851 gibt eg ein Saljrbuch über naturwiffenfchaftliche gor=

fdjungen unb feit 1864 im Verein mit bem h'ftorifdien ÜDiufeum bie

ßarinthia heraus.

©ine reiche, ftetS wadjfenbe itaturf)iftorifc^e Sammlung unb

Vibliothef, ein häbfcher botauifcher ©arten, in welchem KämtenS glora

befoitberg bebadjt ift, unb öffentliche Vorträge machen eS ju einem

Snftitute, welches für ben Schulunterricht allfeitig mädjtig unterftii^enb

wirft uub bie größte Slufmerffamfeit beS SanbeS oerbient.

Vei ber SBiener SluSftellung braute baS ßanbeSmufeum eine

hübfehe orpf tognoftifcfjc Sammlung fpecififch färntnerifcher

9Kineralien, an weldjen unfer ßatib befaitntlich Schönes cmfjuweifen

l)at. SDiefelbe enthielt Ißrachtejemplarc unb t^eilweife Unica oon Sfo=

robit unb Simplcfit, uon Vouritonit unb Sfiutil, uon ißlumbocalcit unb

©arinthin, uon Ulmannit unb Vergfrpftall, uon Slpatit, Varpt unb

1
*
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93anabinit
;

iiberbieh eine fdjüue s-HusWaf)l ooit Seruffiten, SBulfenitcu

unb 3inffpäten u.
f. f., furj ber Stineralog tonnte barin Kärnten fetjr

gut ftnbiereit.

2. Sine geologifdfe Suite jeigte Kärntens ©efteinSarten unb

3rormation3glieber. Son Unten nacf) Oben waren aße flformationcn

KärnteitS itebft beit cfiarafteriftifcfjext SeitfoffiUen aufgefteßt unb gaben

einen ftaren Sinblid in baS SBefen uttferer Serge.

Xiefe Sammlungen würben burd; jwei ißrofile aus Unterfärnten

wefentlid) erläutert, welche einen Sdjnitt burd) bie frtjftaßirtijcfjcn

Schiefer, burd) bie XriaS, Sireibe unb ba» Xertiärc enthielten, unb

nebftbem bie §eimat nuferer Sifcn= unb ©leilagerftätten anbeuteten.

3. Jür bie Sautedjnif war befonberS intereffant eine Soßection

öou ben mciften Saufteinen Kärntens. Sefanntlid) enthält uitfer ßanb

einen Scf)ah guter Sauftcine. Sowol bie Urfdjieferformation mit ihrem

©neifje, ©limmerfchiefer, Urtalte, Sipoßin, Sflogite, bie Steintol)le mit

i^rem herrlichen © ailthater* Statfc, als auch bie XriaS mit bem fdjöueit

Suntfaubftcine , ber Sura mit tjübfd) geabertem Sncrinitenfalfe , baS

Xertiärc mit fel)r guter Utagelflue unb Kalftuffen, enblid) bie frönen

Kärntncr^orphbre waren in fechSjölligen SBürfeln fo aufgefteßt, baß

ber öautedjnifer auf ber einen Seite ben Schliff, auf ber anberen im

rohen Srudfe bie Xejtur, an ben übrigen Seiten bie ißouffirung fe^en

tonnte.

Sä ift nicht ju oerfennen, bah für a^e Sdjuleu fo wie für ba§

©ewerbe bet 9tu$eu einer berartigen SDtufterfammlung ein aufjerorbent*

liehet ift, iubem ber ©ewerbtreibenbe auf leichte Slrt bas Sßtateriale für

Saujwede unb Ornamente tennen lernt, wie eS unfer §eimatlanb

liefert.

4. gür Straßenbau war eine Sammlung Pon Schottermaterialicn

aus Ur=, XriaS* unb ®iluoial*®efteinen aufgefteßt.

Ueberbieß tonnte ber Sefudjer bie uorjüglidjften Sorten non

Sement, gebranntem Kalte, Sanb unb S)achfdjiefer nebft ben uer=

fchiebeneu Xöpfer* unb feuerfefteu Xhonarten, wie fie in Kärnten eben

oortommen, aufgefteßt finben.

5. ©anj neu unb intereffant war bie Karte über 2S affe x-

unb SDampf rnotor en, welche im Staßftabe uoit 1:48000 burd)

mühfante ,$ufammenftellung unb befonberS gewählte ßeidjeit bie tarnt'

nerifchett Stühlen, Sägen, ^üttenwerfe jc., für; aße ©ewerfe,

welche äöaffer unb Xampf bewegt, bilblidj barfteßt. Ser Sejdjauer
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gewinnt bitrdj biefe Äarte ooit Sßrofeffor 3. deiner auf bie fürjefte

Slrt etit flareä Silb über bie heutige Senüfcung ber 9iaturfröfte für

bie $wccfe beä ©eroerbeä uub ber Snbuftrie in Äärnten.

6. 9lud) im ©cbietc ber äRcteorologie fomtte unfcr SKufeum

jeigett, bafj eä ©rofjeä leifte. ^äfjlen fdjott ^ie meteorologifcfjen Seob»

Ortungen in Älagenfurt an unb für fid) ju beit atteften uub beften

Oefterrcicfjö
, fo madjtcn inäbefonbere bie ebenfalls ooit ißr. 3.

deiner tiad) 3. ißrettner’S über baä ganje^aitb auägebeljnten S*ob=

ad)tungen ausgefüfjvten Siegen», $agel» unb ©ewitterfarten einen feljr

oortfjeilljaften Sinbrucf auf bcn Scfdjauer, weit hieraus ©cfcge unb Siegeln

gelefen werben fönneu ,
bie nur aus einer müfjfamen uub laugen Scob«

ad)tuug^eit rcfultircn unb für bie $rajiS ooit fefjr grofjem Söertlje finb.

7. (Snbtid) war bie flehte fjppfometrifcfje Äarte, weld)e eine

flare ©infidjt in Äämtenä Stelicf geftattet, eine nette uub gelungene

Slrbeit. (Sä wäre nur *u wünfdjen, bafi bie ®arftel!ung unferer Serge

unb (£l)äler burd) Sd)id)tcnringe beffcr gepflegt würbe. SOian würbe

baburd) ein oiel beffereä Silb uon ber Dberflädjengeftaltung erhalten,

alä Dies bei ber üblichen Sergfdjraffirung ber ift.

Sind) unfere Seen ücrbienten fämmtltd) in Sdjid)tenriugeu aufs

genommen unb bargeftetlt ju toerben, wie bieä beim 2Börtf}er=See burd)

gr. Simong bereitä ber gall ift.

®er berg= unb fjüttenm änttif d)e Serein für Äärnten,

jur SBaljrung unb görberung bcr sgerg» unb §üttenwefenä = 3ntereffen

erft im 3af|re 1869 gegriinbet, wirb ttad) 3nnen unb Slufjen burd)

einen 91ttäfd)u£i oon 11 ÜJiitgliebern unter einem Dbmanne unb eier

Srfafjmäniter oertreten. @r entwicfette fid) fdjnell unb jäfjlt bermaleit

über 200 SDlitg lieber.

1. Seit feiner ©rünbuttg gibt er ein gadjblatt fyerauä , wdd)cä

oon ißr. §. |>öfer aufä oerbienftlidjfte rebigirt, anfattgä oierteljäfjrig,

bann monatlich erfd)ien, unb bermaleu monatlid) in (Doppelheften aufgelegt

wirb, ein Scweiä, bap beffen 3nl)a(t, welcher nur Driginalartifel

bringt, fowol im 3u= alä Sluälattbe bei ber SRoutanwelt guten Slnflaug

finbet. (Diefe „berg» unb fjüttenmäitnifdje .ßeitfdjrift" befanb

fid) unter ben Sluäftcllungägegenftänbeu beä berg» unb fjütteitmännifcfjen

Sereineä.

$wci weitere literarifdje Sluäftetlungägegenftänbe waren bie ®e=

fd)icf)te beä .fjiittenberger ©rjtbergeä, bann Die @efd)id)te ber färnt=

nerifdjen 3io()eifens@rüeugung uon griebrid) 3Jiünid)äborfer uub bie
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©efdjidjte beS färntuerifcfjen 9taffinirroefen3 oon Sari Millinger; brci

eben fo griiubtidje als intereffante Slbtyanblungen über bie Sntwicflung

uitfereS ©fenwefenS.

2. SDerfelbe herein brachte baS ganje Jiatib Kärnten burd) feine

geologifcfje Starte im ÜJiafjftabe non 1 : 96000 jur Slnfd)auung.

Stuf berfelbeu waren in beutlidjeu garben bie Ipauptformationeu unter-

fdjieben ,
wie fie uad) bem heutigen Staube bcr gorfdiung ge=

güebert finb.

3. 23ie färntnerifdje 2Jiontan»3nbuftrie würbe grapljifdj in $ia=

grantmen auSgefteflt, welche bie bergbauprobuction in allen oorfont»

menben ttufjbaren SOiineralieu , bie ©elbwertt)e berfelbeu, bett Arbeiter»

ftanb, bie bergwerfSmaffen, fo wie bie fyreifrfjurfe über einen Zeitraum

oon 10 3at)ren bilblicf) barftetlten, uub eine Ueberfidß über baS

ÜKajimum unb ÜJJinimum ber gluctuationeit wäfjrenb ber abgelaufetten

10 3at)re gaben.

4. ©item lange gehegten 2Bunfd)e würbe burd) bie 3JI ontau=

3 nbuft rief arte entfprod)en, weldjc eigens für bie StuSfteßung oer=

fafjt unb auf müfjfame Slrt ju Staube gebradjt würbe. ÜRit befottberS

gewählten ^eidjeit würben alle bergbaue nebft ben baju gehörigen

Sd)mclj= unb SRaffinirwerfen in bie Starte oon Samten mit 1:96000

SJtaffftab eingetragen, fo bajj man auf einen blid bie berg*3nbuftria0

orte auffinben tann. Slufjerbem würben bie ©fett-, blei* unb Sot)len=

iReuiere burd) garbentöne oerbunben. ©tt oerfleinerteS bilb biefer

Subuftriefarte würbe auf eine Sojemt’fdje Sorte gebrudt uub bem

SluSfteflungSfataloge beigegeben. ©ejeidjnet würben biefe Sorten

oon 3. Sofler.

5. ®aS berg= unb Jüttenwefen SärntenS wttrbe burd) eine

SRufterfommlung bargefteßt , in welker bie bcrfafirungSweife ju

ftubieren war, wie auS ben Ijeimifdjen @rjen uub brennftoffen baS

9{ol)probuct unb futccffioe baS Diaffinat fowot in ©fett unb Stal)l,

als oud) in' bleiwaareu unb bleifarben erzeugt wirb.

®er alte Supferbergbau Sd)Wabegg war burd) eine Suite oon

Siberiten, gafjlerjen, Sintimoniten unb Supferfiefen, fowie mit ÜHuftent

oon fupfer* unb filberljältigem blei oertreten. 3nt 15. 3aljrf)uubert

betrieben, fcfyeint biefer bergbau einft eine bebeutenbe SluSbeljnung ge*

tjabt ju.fjaben, wie bie S cf) latent)alben jeigen. feilte beftefjen oier

einfache ©rubeitmaffen beS Sperrn 81. o. Sßcbetn barauf unb ift ber
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Srzgang 8 gufe mächtig auf 3000 Klftr., mit nörblidjem Sinfalleit

unter 70 ©rab SBinfel, ju beleuchten.

Sofjann ® d) a f cfj t in gevlad) hotte 32 Stüd Damaftläufe als

Mufterfarte in oierjöüigen Sjemplaren auSgcftellt unb bie ^abrication

beS DamafteS in Stüden oon roh gerolltem bi» zum fertigen Damaft»

laufe gezeigt.

6. Sublid; würbe auch ber ©ang ber magnetifdjeu DccIU
nation in Kärnten bnrdj ein 'Diagramm oorgcftcllt, welches bie

DageSoariatiouen ber Dcclinatiou oon Suli 1871 bis Mörz 1873

enthielt.

Der berg= unb hüttenmännifche herein hat nämlich- bie Sloth*

wenbigfeit einer magnetifcheit (Station in Klagenfurt erlannt unb

jeidjnet bie Dcclinatiou für jeben Dag auf, weit baburd) betn Marf=

fdjeiber ein oorjüglidjer Dienft geleiftet wirb, wenn er mit ber nie

ftille fteljenben Magnetnabel bie ©rubcuräume mifjt.

Sin Samont’fcheS 5BariationS=3nftruineut wirb feit 3uui 1871

täglid) fünfmal abgelefeit unb bie Stuffdjrcibungen mit Ziffern unb

Diagrammen allmonatlid) oeröffentlidjt. Die Declination betrug j. 33.

1871 im 3uü 11 ©rab 51 -Minuten unb am 3ahrcSfd)luf} 1873

11 ©rab 35‘2 Minuten. Die Mabet ift alfo in ihrem fäeularcn Stunb*

gange um ben geographifchcn fßol feit 3u(i 1871 um 15-8 Minuten

au§ SBcfteit juriidgegaugcn. Diefe Differenzen im Staube ber Stabet

muh ber Marffdjeiber genau feunen, um fein ©rubettbilb ocrläjjlid)

Zu entwerfen unb im ridjtigen 3ufammenhange fortzuführen, wibrigcu»

falls eS bei aller fonftigen ©enauigfeit in ber Aufnahme ganz falfch

unb uerzerrt würbe. ®S wirb baher burd) bie magnetifdjen söeobad)-

tuitgen in Klagenfurt eben fo fehr einem wiffeufd)aftlidjen ,
wie einem

praftifcheit 3wede entfprochen.

7. 33on M o b e 1 1 e n ftellte ber berg= unb hüttenmämüfd)e herein

eine Drahtfeilbahn oon |>crrn Sllois girier, Verwalter ber

SBoblep’fchen ©ewertfd)aft in 331eiberg»Kreuttj, aus.

Sowohl baS tfkincip ber contiunirlidj wirfenbeu DranSmiffionS-

Seilbahn, als bie gefthaltung beS SaftträgerS am Seile, ber Durdj*

gang burd) bie Stollen, bie felbft fid) füflenbeit unb entleercnben §uube

waren auf einem 15 ffrufj langen Mobelle bargeftellt unb fonnte bie

ganze Seilförberung burch eine Kurbel in ^Bewegung gefegt werben.

DaS Mobell zeigte recht hübfdjc ©ebanfeu
, welche fowol im ©ebirge
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als in ber ©bene für ©rgförberuitg üortf)eilf)aft in SInwenbung gebracht

werben fönnen.

®aS SJiobell eine§ SS3afcf)*2tpparateS für Wodjofen« nnb

©enerator*@afe mit faugenbcr SEBirfmtg, ieidjt regnlirbarem 2öaffer=

äuftujje nnb continnirlicfiem Slbflufje ber ®rübe uerfinnlidjte ein f)üb*

fdjeS ißroject Des §errn Oberingenieurs §1. Sugouifc.

UeberbieS mar bas SJiobeß eiues patentirten 91 ö ft f l a in nt»

ofettS mit rotirenbem Werbe unb fijen feuerfefteu Sraf)tern auSgeftetlt,

roie fotdjer bei ber 3inf()iitte jn 3;oI)anneStf)at in Staut beftcfjt unb

öom ©eneratbirector ber Steibergcr töergwerfSunion
, ,§enn §ermanu

Wintersüber, conftruirt mürbe.

®urd) biefe Sollectio * SluSftcltung gaben bie beiben Vereine,

nämtid) ber naturfjiftorifdje im SJerbanbe mit bem berg» unb Sütten»

mäuuifcSen, ein getreues unb HareS Sitb über bie Statur» unb in-

buftrieUen 9ierE)ättniffe JfämtenS. ®aS i3ufammettmirfctt oon ©injet*

fräften braute ba ein l)armoitifd)eS ©attjeS ju ©taube
,

meldjeS beu

beibeit genannten Vereinen bie Slnerfcnnung ber großen gebitbeteu

SBett unb bie gortfdjrittSmebaitle ermarb.

(gortfe&ung folgt.)

ins pcrjogtljunt Barnten in ber Jett non 1269 — 1335.

©in SluSjug auS ®r. ©artmann ®angt’S ttjcitS gebrudtcr, tfjeitS

ungebrndter ißeriobe beS WanbbndfeS ber ©efdjidjtc oon Samten.

SBearbeitet oon ®eba © rf) t o 1 1.

/tarnten ats eröffnetes ‘gkitSsfeSett.

§ 1.

Samten im S8efi£e beS SönigS Ottofar II.

1269 - 1276.

SItS Wergog lUvid) III. auS bem Wau
f
e ©panSeim ju ©ioibate

am 27. Dctober 1269 geftorben mar, follte beffeu S3ruber ^ßfjilipp ttad)

bem allgemeinen @taatSred)te beS beutfefjeu SteidjeS unb ber Erbfolge*

orbnung als ber redjtmäjjige ©rbe beS Werjogt^umS Samten unb ber

töefiSungen in Stain unb ber roiitbifcSeit SJtarf eintreten, ba Wer^og

UlricS fein 9ied)t befafj , feine Sänber bem Sonige oon Söt)men ofjne

©inmilligung beS ißbilipp, mie eine foldje in bem Vertrage ju ißobie»

brab nic^t erwäSnt wirb, ju oermadjen. ^war mar ißSittpp jura
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Patriarchen oon 9(quileja gewählt; er Ejattc aber feine Hoffnung, be=

(tätigt ju werben, ba er fid) fdjott früher geweigert hatte, bie höheren

fachlichen SBeihen ju erhalten. (Sr tonnte fomit in ben weltlichen

Stanb juriicftreten. Xicfer 9tufid)t hulbigte auch ein großer Xfjcü ber

herzoglichen üJiinifteriaten ttnb Pafallen, fowie aud) bie Stäbte uttb

jftärfte in Kärnten unb Staut, inbem fie ihn als ©erzog anerfaunten,

währetib aubere, wie ber Pifdfof Xietrid) oott ©urf, bie ©rafett

Üfteinljarb unb Sllbert oott @örj — lirol
,

lllrid) oott ©ettuburg,

Ulrid) oon Sternberg, $riebrid) oott Drtenburg, ber Xruchfefj Söiltjelm

oon Srcig unb ber Sd)euf SKlbert 3ifel, fid) au Cttofar II. attfchloffen.

35iefer nahm ben fjcr^oglidjett Xitel oott Samten an unb beauftragte

ben Propft ßottrab oott Prunn (1269), bau Sanb in feinem 91atnett

in Pefifc ju nehmen. 35 ie 2lnl)ättgcr Ottofar’8 empfingen biefeu bereit»

Willig uttb übergaben ihm jwei herzogliche Purgen, währenb bie 2ln=

hättger Philipp’S benfclbett mit @eringfd)ähnng behattbelten. Palb

barauf (Suni 1270) würbe Philipp oon beitt Xomcapitel uttb ben

9Jtinifterialen oon Slquileja jum ©eticralcapitän oott Jriaul, woburdj

er über zahlreiche PafaHen in griaul, Samten, Sraitt uttb Steiermarf

oerfügen fonnte, ernannt. 35er Propft (Sottrab oon Pränn trat auf

feine ©eite unb übergab ihm bie zwei herzoglichen Purgen. 9hm
fd)ien Samten beruhigt unb für Philipp gefiebert.

9118 aber Sönig Cttofar, ber mit Ungarn im Stiege lag, oon

biefen Porgängett hörte, fdjlofj er (2lnfang8 3uti 1270) einen Sßaffen--

ftillftanb mit bem Sättige Stefan oon Ungarn, itt weldjen auch Philipp

al8 Punbe8genoffe be8 Sefjteren eingefchloffett würbe. Philipp f)ielt

aber bie Pebingungen nidjt unb erfd)icn Weber felbft ttod) burd) 9tb»

georbnete bei ber perfönlidjen ßufammenfunft ber Sönige, um ben

griebett (16. Dctober 1270) abzufdjliefjcn. 35aher brach Cttofar im

9looember mit feinem ganzen ©eere gegen Srain auf, unterwarf

SBinbifchgraz, welches ©erzog Ulrich Hl- als 2(quitejer Sehen befeffen

hatte unb Philipp in 9tnfprud) nahm, uttb brachte in furzer ßeit

Saibad) uttb alle feftett Schlöffet in Staitt unb ber ÜJiatf in feitte

©ewalt, worauf er (2lufang3 3)ecember) burch bau Sanaltljat in

Säntten einbrad). Peoor e3 zum Sampfe gegen bie Ucbermadjt fam,

oermittetten beiberfeitige greunbe eine lieberetnfunft, nad) welcher

Philipp bei. einer perföitlichcn 3nfammenfunft mit bem Sönige, wahr»

fcheinlich zu @1- Peit, auf Samten, Stain uttb bie winbifdje 9Jiarf

Perzicht leiftete, alle Sänber, Stabte unb Purgen, fowie bie 2lquilejer
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fielen Riffen, Treffen unb SBinbifdjgrag bein Könige übergab uitb oon

bemfelben bie unbebeutenbe gntfdjäbigung, uämlid) bie Surg ißerfeitbcug,

baS ©eridjt unb bie äJtaut gu KremS in Oefterreid), gu feinem 2Bot)n=

fige unb Unterhalte erhielt.

König Dttofar lieg fid) feierlich am gürftenfteine gu Karnbnrg

al§ :pergog einfegen, beftellte ben Sübredjt oon gren gum Pfleger in

Kärnten mtb gog (ÜJtitte ®egember) über Subenburg nad) Oefterreid),

tuägrenb Philipp fid) nad) griaul begab. SSor feinem Slbguge ocr*

mäglte er StgncS, bie SBittoe beS §ergog8 Ulricf) III. non Kärnten,

mit feinem SßafaHen, bem alten ©rafeit Ulricf) oon $eunburg, um alle

ifjre 2lnfprüd)e als SBitioe unb als Slbfömmling ber öabeuberger gu

beifeitigen. ©r gtoaug SlgncS, auf ifjre babenbergifdjen SlUobe unb alle

©üter in Kärnten unb Krain, toeldjc if)r §ergog U(rid) als 2Bitmen=

tgum üerljciratljet gatte, unb ben ©rafen Ulridj auf bie oon feinem

SSater ererbt« ©raffdjaft ißernecf unb ©tabt ®rafenborf in Oefterreid)

gegen eine geringe ©elbfummc Süerjidjt gu leiften.

3u Subenburg traf Dttofar mit bem ©rgbifcfjofe griebricg oon

©algburg gufammen, tuelcger igm bie falgburgifd)en liegen in Oefterreid),

©teiermarf unb Kärnten gufagte ;
nur rüdfid)tlidj ber Orte unb Seften

@t. SBeit, Klagenfurt unb St. ©eorgen im 3auntgale tonnten fie fid)

nidjt einigen, weit Dttofar behauptete, eS müffe entfdjieben toerben, ob

biefelben Slllobe ober 9Ieid)Slel)en feien, in welchem festeren galle

£>ergog lltricf) biefelben nidjt oergeben tonnte. ©djiebSridjter mögen

bie ©ntfdjeibung treffen. Stuf bie Stadjridjt oon einem neuen ginfalle

beS Königs oon Ungarn eilte Dttofar über fiilienfelb nad) Oefterreid),

um fid) gur Slbroegr gu rüften.

SBägrenb ber Kampf bort ausbradj, nagm ißgilipp ben ipergogS»

titel oon Kärnten roieber an unb fcglog ein neues Öünbnifj mit bem

Könige oon Ungarn, roeldjen er, um fid) beS ©djugeS beSfelben gu

üerficgcrn, für ben gaU feines üobeS gum grbett oon Kärnten einfegte.

®r bcfriegte bie treubrüchigen SßafaUen oon Slquileja unb greunbe

OttofarS in griaul, befonberS ben ©rafen Sllbert oon ©örg unb beffen

Söruber Sfteinfjarb oon Uirol mit ©rfolg. ®iefe glüdlidjen ©rfolge

fegten ign in foldjeS ^Infegen, bag bie ©uffraganbifdjöfe fid) (ÜJlärg

1271) natg 9Iom um feine Seftätiguug als ißatriarcgen oerwenbeten.

®a oon fRom eilte ungiinftige gntfdgeibung eintraf, mugte ißgilipp jebe

§offnung auf bie ©rlangung beS sf3atriard)ateS aufgeben.
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Salb tarnen aud) fctjlimme iRacfjridjtext oom Könige oon Ungarn.

Cttotar war mit einem mächtigen §cere, bei welchem aud) baS tarnt-

nerifdjc Stufgebot unter Sttbert oon grcn, fjauptmaun non Kärnten,

fid) befanb, in Ungarn eingebrungen unb )d)log nad) glücflidjen Kätn=

pfeu (2. 3uti 1272) einen fjrieben, jn metc^em König Stephan auf

Steiermart, Kärnten, Krain unb bie SDfard) oergid)tete unb fein Sünbnig

mit Philipp aufgulöfeit oerfpracf).

3n Kärnten fetbft tjatten aud) einige Eble, wie SliclaS oon

Sewcnberg, weldjer mit feinen ©riibern oom Sistfjum ©urf bie S3urg=

t)ut oon Stragburg, ©reifenburg unb Xrauburg bcfag, bie Sßaffen

für ißtjilipp ergriffen; allein fie würben halb bcfiegt unb Stragburg

nad) bcr Eroberung bem ©ifdjofe oon ©urf guriicfgefteHt.

Um Kärnten gegen bie Slufreiguitgen ißf)itipp’S gu fidlem unb

eine traftoolte Regierung fjerguftellen, fegte König Ottofar ben 93öf)men

Ulricf) oon $ürrenl)olg, welker aud) riidfid)tSloS unb ogne Schonung

bie 93efet)lc beS Könige ooüfütjrte, gum ipauptmanne in Kärnten,

Krain unb ber 2Jtarf, unb begab ficf) felbft (Xecember 1271) batiin,

um Weitere Stnorbitungen gu treffen. 93ei biefer ©etegenfjeit würbe er

aud) oom Erjbifdjofe fjriebrid) oon Saigburg niefjt bloS mit ben früher

oerfprodjeiten Segen, fonbern aud) mit St. S$eit, Klagenfurt unb St.

©eorgett beteljut. 9HS auf feiner SJiidreife bitrdj baS Xrautgal nad)

Steiermart Siegfrieb oon SJiafjrenbcrg, weil er tränt barnieöer lag,

nid)t perfönlid) ben König empfing, Ijielt biefer bei feiner @f>r= unb

fjerrfcfjfudjt benfelben, einen alten ÜJtann, welcher allgemeine Sldjhing

genog, für einen Serrätljer, lieg if)n (jinterliftig gefangen nehmen unb

in ißrag auf gräglidje SBcife ginridjten. Xiefe Xfjat raubte iljm alle

Sgmpatgicn, bie er in Steiermart, Kärnten unb Krain befag, wäfjrenb

au§ biefer unb ähnlichen Xfjatcn fjeroorgefjt
,

bag er felbft ficf) nidfjt

für ben reegtmägigen Söefiger biefer Sauber fjielt unb bafjer überall

Serrätfjerei fürchtete. Um ficf) gang gu fid)ern, oerbrängte Ottofar

(Stiai 1272) burcf) Untcrftügung ber Parteiungen ben Sßfjifipp aud)

aus griaul, bemächtigte ficf) burd) Ulrid) oon 2>ürrenf)otg biefeSSanbeS

unb lieg, wägrenb er felbft ©eneralcapitän würbe, ben ißropft .geinrid)

oon SBörtg gum tßieebom einfegeu.

ißgilipp oerlieg eutrüftet über ben Unbanf ber griauler baS

Sanb unb begab fiel) gum Könige Cttotar, welcher ficf) mit ignt auS=

fögnte unb ign fogar gum Statthalter KänttenS, anfangs unter bem

Xitel „beftänbiger Picar", bann „beftänbiger fjauptmanu oon Kärnten"
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einfeßte. ®od) fcßeittt bieg meßr ein leerer Xitel gewefett p fein, ba

unter ißnt perft nod; lllridf) oon Xürreußolfl, unb als biefer in einem

Kampfe gegen bic Ungarn (3ult 1273) gefallen war, Ulrid) oon

XauferS als Ipauptmann oon Kärnten erfeßeint. 2>aß biefe feßeinbare

SluSfößitung bei bem gegenfeitigen fjajfe unb Slrgwoßn unb bei bem

bloß feßeinbar bem Ijcrrfrfjfüdjtigen unb tßätigen ißßilipp übertragenen

SBirfungSfreife halb toieber put Sritcße fommen mußte, war oorauä

p feßen.

Snpiifcßen war ©raf SRubolf oon ,'pabäburg pm beutfdßen Könige

(September 1273) gewählt worben. Xaburcß würben bie Sewoßner

ber beutfeßett fjerpgtßümcr,, beneit bie Jperrfcßaft Cttofar » feßon üerßaßt

war, in eine freubige Aufregung oerfeßt, weil fie uom Könige Diubolf

ißre ^Befreiung fjofften. Dttofar felbft wagte niefjt, benfelben anp=

erfennen, weit er bie oßne Selcßuung oom beutjeßen Könige in Sefiß

genommenen fperpgtßümer ßätte ßcrauSgebeu muffen. Xaß in Kärnten

biefe Hoffnung nod) bebcutenbere Aufregung ßeroorbradjte, läßt fieß

beulen, weil ja ißßitipp, ber redjtmäßige ©rbe beS SanbeS, nod) lebte unb

in KärntenS fjauptftabt St. Seit, bem Flamen naeß als Serwefer beS

SanbeS, ber Xßat nadj aber als ein ©cfangciter fid) befatib. Ulrid)

oon Xauferg, ein Xiroler, leitete als tpauptmann bie widrigeren @e=

fdjäfte unb ftanb bem Sßßilipp als Sßäcßter pr Seite. So ßielt Ulrid)

oon XauferS unb nid)t ißßilipp eine allgemeine ©ericßtSoerfammlung

(October 1273) p fjrieblacß im ©tantßale, umgeben oon ©rafen,

©bien unb SKinifterialen beS üaubes, unb cntfdjieb bie oorlommenben

©egenftanbe, wäßreitb ißßilipp, um ißm bod) eilten Scßeitt oon ÜJIacßt

p beiaffen, bloß in mittber wießtigen ©erießtögegeuftänben bie ©nt*

feßeibung ßatte.

SRacßbcm König Siubolf oom Zapfte ©regor X. bie Sluerfennung

erßalten ßatte, berief er einen SReicßStag nad) Nürnberg (9?ooember

1274), auf welcßem befeßtoffen würbe, baß ber König alle IReicßägüter,

weltße feit Kaifer gricbricß’S II. ©jcommunication erlebtet, aber mciftenö

oon unredjtmäßigen Sefißcrn ooreutßalten würben, bem SReicße wieber

oerftßaffen folle. Xeßßalb fülle jeber, welcßer 9?eid)Sleßen befiße, bei

Strafe beS SertufteS binnen 3aßr unb Xag bie neue Seteßnung nad)-

fudjen. Xiefer Sefcßluß traf befonbcrS ben König Cttofar, welcßer

Defterreid), Steiermarl, Kärnten, Kraitt unb bie wittbifcße ÜRarf als

erlcbigte 3ieid)3leßen ßerauSgebeit unb felbft für Süßmen unb ÜJläßren

um bie Seleßnung naeßfueßen follte. @r tßat aber feines oon beibett.
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Sill sfil)ilipp biefe giinfttgen 9iadjricfjtou erhielt, entfernte er fid)

heimlich non 3t. Üieit uitb begab fid) gum Könige IRubotf, um Sin*

fprüdje auf bal Srbc feiltet Bruberl lllrid) III. gu ergeben. König

fRubolf natjm ifju freunbtid) auf unb belehnte itjn auf bent SReicf)ltage

gu Nürnberg (gebruar 1275) mit bem fjerjogtfjume Kärnten. Sr

oerfiinbete biefe Belehnung allen ©rafen, freien, Sbten, ÜRinifteriaten

unb Bafaüen in Kärnten, Krain unb ber Üiarf. SÖJeil König Dttofar •

bie Siuwcnbuug ergeben fonnte, bafj Philipp il)m in mehreren Hier»

trägen bal Sanb abgetreten tjabe, fo lieg König fRubolf, ba ifitjilipp

biefe Verträge all burdj ©cwalt errungen erflärte, am fReidjltage gu

ÜRiiruberg (ffänner 1276) ben fRedjtlfpruch fällen, bafj bie Abtretung

bei f)ergogtl)ums Kärnten an König Dttofar, weit fie burd) 2)rol)ungen

unb ©ewalt ergwungen würbe, ungiltig unb red)tlol fei.

Stuf bie SRacfjridjt oott ber g(ud)t ^tjilipp’s tjatte König Dttofar

ben lllrid) oon Käufers, weil er ben ißtjilipp gu wenig bewacht hatte,

entfett unb ben ©rafen Heinrich oon fßfanuberg gum fpauptmann oon

Kärnten ernannt

2)iefer gehörte nicht blofj Steiermarf, fonbern aud) Kärnten an,

wo er im üaoanttfjale bie Burgen Saoamiinb, üofd)entl)al unb IKabcxt*

fteiu befafj unb mit ben ebelften Familien bei Kattbel, ben ©rafen

oon Drtenburg, ©örg, 3ternberg unb Hamburg, burd) feine Dtutter,

eine ©räfin oon üiebenau, einem Seitengweigc ber 3panf)eimer, fogar

mit bem fjergoglidjeu ©cfdEjlcdjte oerwanbt war. König Dttofar wollte

burd) Srnennung biefer allgemein beliebten fßcrföntid)feit Kärnten oor

Bewegungen, welche fjier oor Slllem burd) Stnerfennung iß^ilipp’S

brofjteu, bewahren.

SDett befonberen §ag bei König! Dttofar tjatte Srgbifdjof ffrie*

brid) fid) gugegogen, weil er auf bem Soncile gn lipon (1274) gu

Befd)ltiffen, welche bem König ungünftig waren, mitgewirft unb bett

König fRubolf anerfannt tjatte. Stil Dttofar bei ©elegenljeit einer

Unterrebung in SBicn (fyebruar 1275) ben Srjbifdjof weber burd)

jDropungcn nod) Besprechungen gum Slbfalle oom Könige fRubolf bc=

wegen fonnte, follte bal Srgftift buffen. Sr bcfat)t feinem $auptmaitne

Oon 3teier, ÜJiilota oon Bcncfow unb SDibic, alle falgburgifdjen ©üter

in 3teier unb Kärnten mit geuer unb 3d)Wert gu oerpeereu. Diadjbem

biefer in Dberfteier beit Befehl oollgogen hotte, rücfte er gegen ffriefad),

um biefe Jpauptbefifcung bei Srgfiifte! gu oernid)ten. 2)ie ftarfc Be-

jahung ber 3tabt leiftete unter fjartwig oon fßröfing unb Dtto
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Ungnab ben Ijcftigften SBiberftanb. Sturm auf Sturm mürbe unter-

nommen, aber immer gtücflid) abgefdjtagen, bis burd) bic feinblic^en

3Burfmafd)inen eine bebeuteitbe Srefd)e in ber äJtauer entftanben mar.

3e|t bemächtigte ficf) SDtilota burd) feine Uebcrmadjt itad) ber fräftigften

Sertheibigung ber Stabt, lief? biefetbe pUmbern, an allen Sden an»

jünben unb in einen Sdjuttf)aufen Dermanbeln. Salb barauf (Snbe

SJlai 1275) mürbe griebe gefd)lofjen.

ftöitig Dttofar molltc burd) biefe ©raujamfeit Slbcl unb ©eift»

lid)e ooit bem $ütfcf)luffe an Äönig Stubotf abfcfjrecfen unb in ber

Ircue gegen ficf) erhalten. @r erreichte aber taburd) blofj bas ©egen»

theil , ittbem ber .'pafj ber Märntner unb Steirer gegen il)it nur Der»

grüjjert mürbe. Steierifd)e unb üftcrreid)ifd)c Slbelige etfdjienen bei ftönig

Stubolf mit Klagen über ben ®rud ber böfjntifc^eu §errfd)aft unb

mit ber Sitte, fid) biefer Sänber anjuuehmen unb fie Dom bötjmifcfjen

Sodje ju befreien.

fjerjog Sßh'üPP Don Samten tjieft fiel) immer am fjofe beä

beutfdjen ftönigä auf, moljnte ben ^Reichstagen bei unb begleitete ben»

felben auf feinen Steifen. @r mar bei ber 3ufammenfunft beS SfönigS

mit bem Zapfte ©regor X. ju flaufanne gegettmärtig, mo megen. ber

ilaiferfrönung unb eines ÄreujjugcS oerfjanbelt mürbe.

Äönig Stubolf unb feine Segleitung, auch §erjog Philipp,

nahmen aus ber fjanb beS^ßapfteS baSSlreuj; allein meber bieÄaifer»

fröitung noch ber Jfreujjug famen megen Derfdjiebener Umftänbe unb

fjinberniffe jur Slusfiif)tung. Sn ben Sefifc bc§ üatibcS tonnte fperjog

^5f)itipp aber nicht fommen, meil er bie SJiac^t baju nicht bejah- ®ie

SDtittel jum fieben am fjofe unb ju beit Steifen für fich unb feinen

fjofftaat, mit melchem er umgeben mar, oerfdjaffte er fich burd)

Schulbenmachen bei Sürgern unb ©eiftlicfjen ju Slugsburg, Stegen^»

bürg, Salzburg unb ©lemona, inbem biefe in ber Hoffnung, bah er

einft in ben Sefijj bes fperjogtf)um» gelangen merbe, ihm ©elb Dor»

ftrecEten. Shre Hoffnung mürbe aber getäufd)t.

Um ben fjerjog Philipp an ber Sefi§naf)me StämtenS ju Der»

hinbern, traf Ä’önig Dttofar SRajjregeln, jebe Serbinbung jroifdjen bem

fianbe einerfeitä, bem Siönigc Stubolf unb fjerjoge Sh’^PP anberer»

feitä abjufchueiben. @r lieh bic ©rennen ftreitg bemachen unb befahl,

jebett, melier mit geheimen Srieffchaften ergriffen mürbe, mit bem

Höbe ju beftrafen. Um fich ber Irene be» Slbclä ju Derficherit, muhte

jebe gamilie ein ©lieb berfelben als ©eifei ftellen, metdjc in böhmifchen
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Burgen oerwahrt würben. Die geglichen unb weltlichen Sßiirbeiw

träger uitb Beamten mußten fdjWören, feinem gegen ihn gerichteten

Befehle golge gu leiften; Stäbtc, 9Jlärfte unb bie Burgen oerbädjtiger

©bien erhielten ftarfe bü^mifc^e Bejahungen, welche oorn üanbe gu

erhalten waren. •

Die Bifdjöfe, Siebte unb kröpfte beS SanbeS »erhielten fid) aus

gurcht oor König Ottofar mit Gsrlaubnijj beS SrgbifhofeS griebrid)

für ben Slugenblid paffio, um Dcmfelben feinen Berbadjt einguflöjjen,

welchen fie für ihre Ißerfoit unb ihre ©üter jehwer hatten bilden

müjjeu. Den Bifchof Dietrich oon ®urf juchte Dttofar babitrd) für

fid) gu gewinnen, baf) er bcmjelben ben rechtlichen Befijj beS Schlöffet

Slnbcrburg in Unterftcier (gebruar 1276) jufpradj. Der Bifchof §er=

borb »on üaoant (f 1275) unb beffen Siadjfolgcr ©erharb, früher Slbt

»on St, 5j3oul, fonnten wegen ihrer Slrmuth nichts unternehmen, inbem

biefc nicht einmal bei ihrer Äatfjebrate gu St. Slttbreä eine SBohnung

hatten, jonbern auf bem falgburgifdjen Schlojje Stein am Slbhange ber

Koralpe ober in einem jpaufe gu SBolfSberg, welches Bifchof Bertholb

oon Bamberg benjelben überlaffen hatte, refibirten.

Doch halb foHte eS gum Bruche fommen. Da König Ottofar

auf wieberfjolte Borlabungen nicht erjd)ien, nach üerfdjiebenen Unter»

hanblungen ben König Utubolf nicht anerfannte unb bie 9teichSlef)cn

nidjt hcrauSgab, würbe ber sJteid)Sfrieg gegen benfelben befchloffeit.

fööuig* Siubolf erlief oon feinem |>oflager gu Kempten aus (Sep=

tember 1276) ein allgemeines Stufgebot gegen benfelben. König Dttofar

fanbte nun auch Boten nach Defterreich, Steier unb Kärnten, mit bem

Befehle gur Büftung unb gum ^uguge; allein eS würbe bemfelben

feine [folge getriftet. Dagn entbanb ber ©rgbifdjof griebridj, ein treuer

Slnhänger beS Königs SRubolf ,
bie ©läubigen feiner ßrgbiöcefc ber

bem Dttofar gefdjworenen Irene unb forberte biefelben gum ©ehorfam

gegen König 'Jiubolf unb gum Slnfdjluffe an benfelben auf.

Söätjrenb König IRubolf oon Baiern aus in Defterreich oor»

brang, rüdten nach ber getroffenen Berabrebuug ©raf SJteinharb oon

Dirol, an welchen fich bie ©rafen oon Drtenburg aufchloffen, nach

Kärnten, ©raf Sltbert oon ©örg unb ber Batriard) 97aimunb ooit

Slquileja gegen Krain oor. Bei ihrem ßiurücfen erhob fich freubig

überall bie Beüölferung beS fianbeS, fo bah bie böhmifchen Bejahungen

feinen SBiberftanb wagten, uttb, um nicht abgefchnitten gu werben, fich

nach Steiermarf gurücfgogeit, wo her Jpauptmann Sliilota oon Dtbic
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biefctben fammelte. ©raf ÜJieiitfjarb oon Xirot würbe oom Stönige

tHubotf junt SReicfySoerwefer in Steiermarf, ftärnten unb Strain ernannt.

SltS foldjer liefe er bie Giuwofjuer bem beutfd)ett Slüttige bcn CSib ber

Xreue teiften, oerfat) bie feftcn fßlafje mit öefafcungen, oereinigte baS

Stufgebot ftarnteug mit feinem .fpeere unb 50g gegen Stcicrmart. Da
fein iBruber ©raf Sllbert oon ©örj injwifd)en Strahl, bie Steierer aber

mit bem ©rufen Utrict) oon $euttburg unb tjpeinrid) oon Sßfannberg

an ber Spifje nad) einigen Stampfen Stcicrmart befreit tjatten, natjm

©raf SUieinfjarb oon Xirot im Planten DeS tKeicfjeS oon benfetben

S3efi&. —
Snjwifdjen mar Stöitig Sftubotf mit bem 3ieidjgt)eere aus Saierit

aufgebrodjett unb, nadjbem er ju tßaffau (September 1276) an bie

Äärntuer ben iöefetjt ertaffen tjatte, bem £>erjoge ißtjitipp treu nnb

get)orfam jn fein, in ^Begleitung ^Sfeitipp’ö in Defterreid) eiitgeriicft.

®r oereinigte fid) oor Sßicn mit bem ©rafeu Ü)leinf)arb oon Xirot,

welcher it)m bag Stufgebot oon Stärnten, ftraitt unb Steiermarf ju=

führte. Slud) ein uttgarifdjeS §eer fdjtofe bemfetben atu ®a mar ber

ftolje Sitttt bcS Stönigg Dttofar gebrochen. (Sr bat um einen 38affen=

ftittftanb, worauf (Slooember 1276) ber griebe folgte, itt welkem er

auf Defterreid), Steiermarf, Statuten, Strain, bie winbifdfe 9)tarf uub

Sßortenau $erjid)t teiften muffte.

Sljiere, JJflanjen unb Steine auf ber Wiener

JUeltaus|teUung.

Slott ©ujia» Sbolf 3»anjtfltr.

II.

Sübamerita. — SSenejueta, Uruguay, Gf)iti, örafitien.

9tad) Xurd)|d)reituitg eines Stiicfeg ffingtanb tarn man uumittet»

bar aus ben ^Bereinigten Staaten itt bie fübamerifanifdje fRepubtif

SBenejueta, ba ÜRejifo unb bie meiftett centratamerifanifctjen Siepub»

lifett mit attjpauijdjem Stolze eg unterliefeett, bie StuSftetlung 31t bc=

fefeitfen, mit Stu§nat)me oott ©uatemata, wetdjeg Gacao, ft'affee, 3tt=

bigo, GodEjeuilte, 3«der, ein Sßaar unbeftimmte §ötjer, ftatebaffen unb

ittbianifdje Scenen auSfteltte, wag aber audj itidfjt im Gutfernteften

eine SBorfteltutig oon bem 9ieicf)tl)ume beg SiaitbeS att tropifdjen Statur*

erjeugniffett geben tonnte.
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Sau Saloabor fjatte ftarfc ÜJfeScalfafern, woljl oou einer

3lgaoe, ßacao, Kaffee, Snbigo, pürier, Sdjwefet imb Silbererze, foroie

SaguorfeUe gebraut (nidjt fiöwen* unb Tigerfelle, wie ber offizielle

©euerallatalog ju berichten weifj.) ©cuabor (eljemal« Quito) fehlte

ganz felbftoerftänblid), ba ja ber fluge ißräfibent biefcs gefegneten San-

be« e§ oor kurzem ber ftaunenben Sßelt laut oerfünbete, wie glütflidj

fid) bie bortigen bcwoljner in iljrcr ßurüdgezogenljeit oon ber übrigen

fünbljaften SBclt unb in iljrcr Ijeiligen ©infalt befänbeit.

bebeutenb mefir al« au« bem „Official Cataloguc of the Ame-
rican Department. Vienna Universal Exhibition 1873“, ber nur

eine ganz troefene Stufzäfjlung ber SluSfteller unb ber oon iljnen au§=

geftellten ©egenftänbe otjne bie geringflen ftatiftifdjen Taten über bie

boeb fefjon fo mächtigen unb fjoefj entwidelten bereinigten Staaten »on

ülorbamcrifa ift, welkem üllangel butdj bie großen oorljanbenen foft«

fpieligeit SBerfe niefjt abgeljolfen wirb, erfährt man au« bem berichte

be« Tr. 31. ©rnft in ©araca« über „Tie bet^eiligung ber

bereinigten Staaten oon benezuela an bet SBiener SBelU

auSftellung." Tie au« 19 Staaten befteljenbe 'Jtepublif benezuela
ift hoppelt fo grofj, al« OefterreidpUugarn, Ejat aber nur anbertljalb

ÜftiUionen ©inwotjner, bie grüjjtcntljeil« oon ber Üanbwirtfdjaft leben,

wie uns bie auSgefteHten Äaffeeforten, ßacao, baumwolle, 3uder,

Tabaf, Snbigo, eine Unzart ber oerfd^iebeuartigft gefärbten unb geftal-

teten boljnen, ©rbnüffe (Arachis hypogaea), bei« unb 3Jlai« beweifen.

Slud) europäifdje ©etreibearten, bJcizcu, SRoggeu, ©erfte unb Bei-
lagen oor au« ber beutfdjen Kolonie Tooar. 3lu« ben gafern ber

agaoeartigen Fourcroya gigantea Vcnt. madjt man Saffcefäde, ber

baft oon Bertholletia cxcelsa H. ß. K., oom Drinofo fütjlt fid) fo

meid) an wie ein ftleiberftoff unb wirb wofjl audj oon ben Snbianern

gleich rot) als foldjer oerweubet. Ter bäum liefert bie fopfgrofjen

baranüffe bes §anbel«. Samenwofle fanben wir oon Ochroma lago-

pus Sw. unb Bombax cumanensis, legerer ein großer baumwollen*

bäum mit Ijanbformig zufammengefejjten, leberartigen blättern. ScljenS*

wertlj waren bie ©efäffe zu ben oerfdjiebeuften IjäuSlidjen Uweden au«

ben boppeltfopfgrofjeu, fürbi«artigcn jjriidjtcn ber Crescentia Cujete

ober be« ÄiirbiSbaunte« mit fäuerlidjem brei. kleinere ebenfo beniipte

^riidjte liefert Croscentia cucurbitina L. Unter anbern Xropenftüdj*

ten fanben wir fjier bie wotjlricdjenbe Tonfaboljne oon Diptcrix odo-

rata Willd. au« bent Staate ©niana, SWuäfatuüffe oon Mymtica
2
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punctata Spruce ootn Driitofo, oont ?lcajou= ober weftinbifdjen

SRierenbaum, Anacardium occidentale L., beffen f^rncfjtftielc fid) »er-

bidcn unb efsbar werben, wäfjrenb bie eigeutlidje $rud)t ein äujjcrft

äfjenbeS Del liefert, ber Hymenaea Courbaril L. ober beS .fjeu=

fdjredenbaumcS, welcher bas amerifanijdje Mopalljarj liefert, ßebronnüffc

001t Simaba Cedron Flanell. auS benx Söeften, oon Xylopia longi-

folia DC. auS ©utjana, oom fütaljagonibaum, Swietenia Mahagoni L.,

Hamarinbenfdjoten non Tamarindus indiea L. mit barauS bereitetem

üKujje, oon beit Lorbeerbäumen Nectandrn Puchuri N. unb cymbarum N.,

bie Ißidjurimboljnen u. o. a. ®ie auSgeftellten Dele lieferten bie (SocoS»

palmc, bie Carapa guiancnsi« Aubl., Apeiba Tibourbou Aubl. unb

Fcuillea cordifolia L., wie aud) Sdjilöfröteit unb $ernl)atbincr*

frebfe.

Slnbere nütylidjc ^flanjeitftoffe ftnb dopaioabalfam oon Copai-

fera Jaquinii Dcsf. auS Sliaracaibo, Xacamaljaca^arj oon Jcica

heptaphylln Aubl., Sacaobutter, §arj oon Elaphrium tomentosum

Jacq., Hymenaea Courbaril L. unb Moronobaea coccinea Aubl.,

©ummi oom inbifdjeit geigencactuS Opuntia ficus indiea L. unb oott

einer beblätterten (Sactee Peireskia aculeata Mill., gelbe nttb rottje

DrleanSfarbe oon Bixa Orellana L., fßflanjenWadjS oon Myrica ar-

guta, @tärfemef)( au§ ber Sanane (IJSlatano), Musa paradisiaca L.,

ber j^amSwurjel, (Dioscorea alata L.), ber löatate (Ipomoea Bata-

tuß L.), ber giftigen unb ungiftigen 2)uca (Saffaoa* ober SKaniofwur*

jel, Manihot utilissima Pohl.), ben äBurjetfnollen einer Slroibee, Co-

locasia esculonta Schott, oon Slpio, Arracacha csculenta Bauer

unb aus SaireneSfnollen, Calathea Allouga Lindl. ÜHan wirb bc=

inerfcn, bafj matt in ben Xropen baS Silent faft auSfdjliefflid) auS

SBurjeln unb nidjt wie bei uns aus ©raSfamcn (©etreibc) gewinnt.

2)aS töbtlic^e 6urarc*fßfcilgift ber 3nbunter biirfen wir woljl

faum ben nüfclidfjen ißflanjenftoffen bcijäfjlen.

Sud) bie über 100 auf jwei Xafeln in Keinen ^ßlättdjcn befeftig-

ten §oljarten geben uns einen öegriff oon ber mannigfaltigen ^nfam-

ntenfefcung beS üppigen SropcnwalbeS. 333ir Jöitnen bei ber grofjeu

SJienge aud) nur wenige erwähnen, um fo mcljr, ba aud) oiclc botanifd)

unbeftimmt unb nur mit ben lanbeSüblidjen Uiamen oerfetjen waren.

SJor allem ift eine grofjc ÜKaljagoniplatte oon Swietenia Mahagoni L.

engl. Mahogany, ju nennen, bann folgen baS Signum fanctum, Guaja-

cum sanctumL. unb arboreum DO. unb beS ©erud)cS Wegen fogeitanm
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te» ©eberußolj, Ccdrcla odorata L., übrigens ein Saubbaum , mit

großen Jieberblättem; ©eigeußolj, Citharexylon quadrangulare Jacq;

eine älitjrte, Psidium Guava Raddi mit eßbaren grüßten; Hura
crepitans L.; ein linbcnblättriger ÜRalocnbaum, Paritium tiliaceum

Juss.; eine baumartige SöotfSmitcf), Euphorbia caracasana Boiss,;

Condaminea tinctoria DC.; ^imentpfeffer ober Dteugewürj. Pimenta

vulgaris W. A., Persea gratissima Gärtn., brei Xrompeteubäume,

Tecoma leucoxylon Mart, T. spectabilis Planck, unb pontaphylla

Dcc., Centrolobium robustum Mart., beS Ä'affeebaumeS, Coffoa ara-

bica L., Drangen!) ol^, Citrus Aurantium L., Broussonctia tinctoria

H. B. K., beS SopaioabatfambaumeS, Copaifera Jacquini Desf., eines

ÄapernbaumcS, Capparis verrucosa Jacq., Geoffrfta superba H.

B. K., Vallesia hypoglauca Ernst., Homalium racemosum Jacq.,

Chrysophyllum glabrum Gr., Weinmannia glabra L., Icica altis-

sima Aubl., ber amajonifd^ett SüiuSfatnuß, Myristica punctata Spruce.,

Lcbidibia coriaria Schlecht., welche bie jitm ©erben gebrauchten Dioi-

biüifcßoten liefert, oon Brosimum Aubletii Pöpp. & Endl., Bucida

capitata Vahl., Coursctia arborea Gris., Prockia Crucis L., Hy-
menaea floribunda Kth., Sapota Achras Mill., Cordia geracan-

thus Jacq., Jambosa vulgaris DC., Brownea grandieeps Jacq.,

wahrfdjeinlid) bie Jtofe bcS ©ebirgcS, fogenannt wegen ißreS großen

Schopfes »on gieberblättern. ber $u geilen rotf) ift, Calliandra Sa-

man Gris., Myrospermum secundum Kl., Acacia paniculata Willd.,

Crcscentia Cujote L., Bauhinia imdtinervia DC., bcs Xrompeten*

ober ©mbaubabaumeS, Cecropia peltata L., mit großen fjanbförmig

geteilten, auf ber Unterfeite weißen ^Blättern, Combrctum dipteruin

Pich., Latin hirtellaH. B. K. Sclbft jwei ÜJtabeUjöljer fctjtten nicßt: eine

ßppreffe, Cupressus fastigiata DC. unb Podocarpus coriaceus Rieh.

Sßott ^kirnen finbba: bie 28ad)Spa(me Ccroxylon (Klopstockia) ccrife-

rum Mart., bie SlönigSpalme, Oreodoxa regia Kth. unb bie ißrapa*

palme, Catoblastus praemorsns Wendl. 2öie ber norbamcrifauifd)e

graue Sßallnußbaum, Juglans cinerea L. in biefe f)Ocf)tropiftf)e @efe(C

jeßaft fam, ift rätßfeltjaft.

Vlrjneiftoffe lieferten bie bitteren Jiinbcn beö SitnarubabaumeS,

Simnruba amara Aubl., auS welcßcr wofjl and) ber 9lngoftura=®ittere

erzeugt wirb unb ber Vallesia hypoglauca, ©arfnparilla ber SEÖur-

jelftod einer Smilax-Slrt, ©alaguala ber Söur^elftocf oon Polypodium

aureum L., ben giftwibrigen ©nafo Stengel unb Zweige oon Mikania

2 *
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gonocbida DC. u. a. ®egett -Sfjolera werben angcwanbt bie aronta*

tifdjen Ofterlu^eiarten Aristolocliia barbata Jacq. unb A. dictyantha

Del). 2>ie tfiiitbe oon Guazuma ulmifolia Lam. bient ju erfrifdjcubeu

©etränfen, 3ngtoer, Zingibcr officinalc Rose. alS ©ewüty
®ie in .ßuder eingelegten $ropcnfrüchte, Sattanen, Musa sapien-

tum L. ((Jambure) nnb ©upaoen, pflaumengrofje aß^rtenfrüc^te oon

Psidium Guava Rad. unb bie foftticfjeu Slnoncn, Anona muricata L.

mögen wof)l fehr fdjmucttjaft fein. ®ie ©tatnmftüde eines ilioljrgrafeS,

Arundo saccharoides Gr. bienen gu Ü)ad)(attcu unb auS beit jüngeren

iölätterit betfelben werben bie gewöhnlichen .jpiite ber Panbteute gefloch-

ten. Sejucos ober Pinnen, jähe ©d}liitgpflanjenftengel bienen als laue

unb ©triefe. 2luS ben ^aferu ber 9ßorid)cpalnte, Mauritia flexuosa

Mart. mad)t moit bie auSfdjliejjlich gebraudjten Hängematten. ®ie

Haute werben mit Sßatiglcriitbe oou Rhizophora Mangle L. gegerbt.

®aS ift fo jiemlidj bie ganje, ttodj höchft einfache Onbuftrie SettejuelaS.

^iaraguat), Strgentinien, ißeru, SReugranaba unb So=
Itoia fehlten. Uruguap hatte fid) wit einem Serge getrodneten,

in (Streifen gefdjnitteuen SRinbfleifdjeS feiner jaljllofen halbwilbeit §eer=

beit eingefmtben, ©h arc
!
ue genannt, baS nidjtS weniger als oerlodettb

auSfah unb nod) oiel weniger lieblich buftete, fo baß matt nicht gente

länger itt ber Utadjbarfchaft oerweilte. SKit biefer gubereitungSart bürfte

bie gleifcfwerforgung Europas faum gelingen, bettn wer fönitte bett

Sfel überwinbett, biefe talgbefch mierteit SRienten ju genieselt? ®a fahen

bie jahlreidjett Sled;büd)fen mit Piebig'fdjem gleifchejrtract fc^on beffer

auS. ®em Originale beS itt @pps gegoffenen ©aucho oriental ober

Üiinberhirten ber SßampaS würbe man faum wiinfehen bei 9?acht allein

ju begegnen, er fah etwas ju untertiehtnenb auS. StuS fßatp@anbu

waren 50, auS (Serro Pargo 34, auS ©afablanca 26, auS sJiofario

Oriental 20 Holzarten auSgeftellt, welche fowie bie äßebicinalfräuter,

nur mit beit einheimifd)ett unb nicht mit botattifchen Flamen oerfehen

waren, baher nicht ju nennen fiitb. ©etreibe, SBein unb Honig jeigen

unS bett Panbbau um ÜJtonteuibeo, begleitet oon Photographien 9ln=

flehten, gebent beS anterifanifefjen ©trautes (Rhea amcricana) bitrfett

wir nicht oergeffen.

2)ie SluSfteHung ßljili’S bürfte auch bebeuteub reicher gewefett

fein. Sott einem Kataloge war nidjtS ju bemerfen. 2)a waren Söhnen,

fehr grofjförniger SBcijen, ©erfte, ÜRanbeltt, Ho^wiifter, ffrüchte oon

Podocarpus andinn, Ecliites cliilensis, OOtt jwei fitbdjilctlifdjen Su=
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d)en, Fagus Dombeyi Unb obliqua, ber 'Hoble, Lnpageria rosoa,

Psoralea bituminosa u. a. Sntereffaut waren bie burcf) 2Jtafd)inen

auSgefd}iebeuen Unfrautfamen beS SlöeijenS: unfer SRettig, Raphanus

sativus L., ber fdpuar^e Senf, Brassica nigra L., ber llcinblütige

Iponigflee, Melilotus parviflora, bie fiujerne, Medicago sativa L.

itub unfer Peinfanten, Linum usitatissimura L.! ®er fyladjS wäd)ft

bort alfo al§ Unfraut int ©ctreibc. ©etrodnete Pflaumen unb ißfirfidje

fiub wie in Slrgeutinien beliebte SReifeitahrungSmittel. ®ie fübdjilenifcfjen

ißradjtwalbungett SalbioiaS waren ^öd)ft ungenügenb oertreten. Sei

betn bebentenben .'panbel Kfjili’S mit ben beutfdjen |»äfen wäre eS

wol)l ein fieidjteS gewefett, mefjr unb SeffereS ju bieten. ®ennodj

erfannte matt fdjon auS ber ühatfadje, baff mattere fiibamerUanifdje

Stepublifen auSftelltcn, bafj fie i£>ren attberu in fpanifdpittbianifdjer

Irägljeit erftarrenben Sdjwefterrepublifen in etwas ooranS ftnb.

Sn bem einzigen im Sflorben fjocfjtropifd^en, im Silben immer

uüdj Jubtropifd)cn Äaijerthume SlmerifaS, in Srafilicn, fo grof? als

ganj Europa, fal) eS fdjon oiel farbenprächtiger aus. Sn ben glüfjenbften

Farben leudjtenbe Sunftblumen fd}immerten unS entgegen. Sei näherem

3ufehen waren fie auS tiicfit fünftlich gefärbten Sogelfebera gemacht.

$)aS fieht jwar oon SBJeitem recht fdjön unb augenbeftedjenb auS, ge»

fchmadooll ift eS aber trofcbem nicht unb fcheint auch wol)t nur eine

franjöfifche einfüfjrung ju fein, ba ber 9tamc ber fjräulein fftattä

$. unb ©. in 3iio hoch etwas öerbädjtig portugiefifch Hingt, fßaffenber

bürfte bie Serwenbung golbfehimmernber ftäfer, beS befannten Suwelen*

fäferS, eines fRüffelfäferS, Entimus imperialis, oerfchiebener inS 33 lätt=

liehe unb ©rünlidje fpielenber golbiger ißradjtfäfer ober Buprestiden,

oon Slattfäfern, Eumolpus»3lrtelt unb Sd)ilbfäfem, Cassiden,

welche burch ihren ©tanj in 2Sahrf)eit baS ©olb ber Raffung über»

ftrahlten, ju Ohrgehängen, Srochen unb anberem Samenfdjmud fein,

Woju auch bie nieblid)en RolibriS herhalten müffen, bereit Sälge, wie

aud) folche oon ißfefferfreffern ober Uufanen unb einem wunberbar blauen

Sogei, einem ©laitjftaare (Stephanophorus coerulcus Strickld?)

fäuflid), aber rafenb theuer, ju haben waren. etwas größere öutter»

oögel als unfer Colias Rhamni, aber oom gleichen gl«gelfd)nitt, bien»

tett auch äu @thmu^ wie bie prachtoollen in allen garbeu fammtartig

leuchtenben Morpbo-Slrteit.

SS ift faum glaublich, aber leiber nur allju wahr, baff biefer

braftlianifdje Sogelfdjtnud einen fjödjft beflagenSwertljen SernidjtungS»

frieg gegen bie Singoögel 9lieberüfterreid)S unb wol and) fefjott anber»
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wärtg fjerüorgerufcu Ijat. $ie empfinbfamett Sßiener 2amen, beneit

btefer Sd)mucf fefjr gefiel, festen eg fid) in beit Äopf, ebeitfallg 95ogeI=

föpfchett auf ben ,güten ju tragen, unb ba ftolibrig um SBien nidjt

oorfommen unb in biefer 'Dlenge aucf) rticfjt leicfjt unb billig ju be-

fdjaffen waren, fo traten eg Nachtigallen unb (fiufen, fRothfeldjen unb

Schwarzplättchen aud), wenn fie auch nidjt in fo grellen Jarben prange

ten. 2ööd)entlicf) wattberu Xaufenbc ber lieben fleinen üiiiget in bie

ÜJlobeläben, wo ber Aieib um jwei Sireujer (!) jur nahrhaften Speife

öerfauft wirb unb bas Äöpfdjeit ben Sßerluft bedeu muff unb eg aud)

tfjiit. 3öie zart befaitet müffen bod) bie ©emittier nuferer ^Damenwelt fein,

bafj fie eg über fid) gewinnen fönneu, fid) mit bem Jtopfdjen eiueg

iuheimifd)en Siugoogelg ju fdjmüdeu! — @g ift bag eben fo gut, alg

l)ätten fie mit ben eigenen feinen gänbcn bag itieblidje Singoögelchen

erwürgt. 2ag fiitb bie praftifdjen Srgebuiffe ber Öanbeguogclfdjufjgefejje

unb beg im Porigen (Sommer in SEBien abgehaltenen internationalen

äJogelfc^ub'ßongreffeg.

Söig^er begnügte fid) bie europäifdje üDamenwelt uod) mit D^r=

gelängen, follte aber eine tonangebenbe ®ame mit gutem ®ei=

fpiele ooraugefjen uitb fid) bie Nafenfdjeibetuanb burdjboljreu, fo würbe

feine äftfjetifdje ^Belehrung im Staube fein, ben unübermiublidjen Naclp

a^munggtrieb aufzuhalten, unb wir würben alle uitfere 2amen jefjr

halb mit fdjwereit Nafenringen nad) 2lrt ber Söotofuben ftolj l)erum=

waitbeln fetjcu.

SDie pirfd)geweil)e flammten tuofjl oou bem ißampagf)irfc^e (Cer-

vus cnnipcstris.) $u bcbaueru war, bafj bie fleiitcn iRamcnjcttel ber

nad) einem neuen Verfahren zubereiteten, wol)l auggeftopften, aber fefjr

natürlid) erhaltenen ff ifd) e unb ^Reptilien nicht jn lefen waren.

2ag „Rcsume du Cntalogue de la Section Bresilieunc ü 1’ oxpo-

sition internationale a Vienne en 1873“ finbet eg ebenfalls nicht

ber 9){ül)e werth, bie tarnen zu oeröffentlichen unb bie ,,©eographi=

fd)e töefd)reibung iörafüieug, oon Soaquim SDfanuet be SUfacebo,

iiberfept oou Slloeg Noqueira unb 21). P. Sd)iefler. Seipjig, ®rocf=

haug, 1873", war mir nicht jugäitglid). ®g lägt ftd) alfo nicht Piel

mehr fagen, als bafj ein großer, gräulicher Stachelfifd) oorhanbeu war

unb alle fef)r fchön unb frifd) augfahen. 2em offiziellen ®eneralfata=

löge (S. S. 28) nad) gehört ba3 gifdjaugftopfen in Örafilien jur

nationalen pausinbuftrie, ©ruppe XXI.!

2er Kaffee fpielte in ber brafiltauifdjen Ülbtljeilung ohne alle
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ginge butd) jeine Sltenge bie bebeuteubfte 9?oüe. Sr lag ba aufgefta=

pelt in großen Süden, in J?äftd)en unb ©läfern, nod) in Äirfdjett unb

enttpilft in Sonnen, in Keinen runben unb großen flauen Körnern unb

in ben oerfdjiebenften garben, grau, gelblid), bräunlich u.
f.

tu. 3f)tn

fdjloß jid) tueiße, grüne unb gelbe Baumwolle (Sllgobon) Würbig

an. StuS weißer Saummolle war eine gattje ©rotte mit Stalagmiten

unb lang oon ber Sede Ijerabfyängenben Stalattiten aufgebaut, meldje

einer echten Sropffteingrotte junt Sermedjfeln äljnlidj faf|. 9toljer gel=

ber unb weißer 3t o l>r juder waren reid) uertreten, Wie aud) Saba!
unb jogar Sljee, befjen Slnbau in Srafilien jltjuneljmen fdjeint, unb

Sjerba SJtatü, bie Slätter oerfcßiebener Stedjpalmenarten, Ilex pa-

raguayensis, Congonha etc. auS ißaranL Stärfemefjl war ba

auS weißem unb rotfjem 2Rai8, auS 3acatupd oon Pachyrhiza angu-

lata, ber ißfeilwurjel ober Slrrowroot, Maranta arundinacea unb ber

Ülianiofmurjel ober Sapioca, als farinha ba§ §auptnaljrung3=

mittel ber brafilianifdjen Küftenlänber. Sie SEBurjeln biefeS 23olfSmild)=

ftraudjeS mit jet)r fdjön fingerförmig geteilten Slättern werben 5er»

rieben, ber pdjft giftige, wäfferige 2Rild)faft mittelft Treffen entfernt,

ba8 Söiefjl burdjgefiebt, bamit bie SSurjelfafem juriidbleiben, unb enb=

tid) auf erwärmten runben, am 9ianbe aufgebogenen Kupferplatten, bie

faft auSfcljen wie bie S lütter ber Victoria regia, geröftet, wobei aud)

ber lefcte 3teft ©ifteS oerfliegt unb baS gefunbefte 3laf)rungSmittel

fertig ift, fo baß biefe üllanbiocca ober farinha effenben Srafilianer

oft über 20, ja fogar 40 Kinber ßaben unb 100 bis 130 3af)re alt

werben. Söeniger oerträgt fid) aber ber Sapiocaanbait mit ber Sietp

judjt, weit bie Spiere faum oor bem giftigen 9Jiild)fafte ju bewahren

finb. SBein machen bie Srafilianer nicf)t nur in ben fütteren Süb=

prooinjen auS Srauben, aber wenig, fonbent aud) aus anbern grüd)=

ten, fo atiS Saju, Anacnrdium occidentale, auS 3enipapo, Genipa

americana, Orangen, ijJaraguaffu. SlitanaS u. f.
w.

Sin gafern finben wir folcfje oon bet Sucumpalme, Astroca-

ryum vulgare, auS ber IJJrooing ißarana, Samenwolle oon Erioden-

dron Samauma, einem öaumwoltenbaume mit fjaitbfürmig jufammen»

gefegten blättern. Sie ju fiopffiffen oerwenbete weidje Paina ty-

berina ift wojjl baSfelbe. Sann oon Sromeliaceen unb ber IjSalme

Acrocomia sclerocarpa. Kautjdjuf liefern Hancornia speciosa in

SKinaS ©eraeS unb Siphonia elastica, oon benett große braunfdjwarje

Srobe, wol)l aus ißara unb beit SBälbcrn am StmajonaS ftantmenb,
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batagen. ©enjoeharj fam aus ©erttambuco; anberc SJiebicinatftoffe

filtb Surubeba, Solanum paniculatum, ©elame, Croton antisyphili-

ticurn; SÜttgicoharj uub ©lütter »cm Acacia Angico; grüßte unb

©lütter »on Saroba, Jacaranda brasiliana, ©arfaparille bic SBurjel

»Olt Smilax Sarsaparilla; ©uarana »Olt Paulliniu sorbilis, (el)r

coffeinljültig
;

Diptcrix odorata; ©affiablütter, Cassia oceidentalis;

©uacotinftur, gegen @d)laitgenbif} empfohlen, »ou Mikania Guaco;

©ipi »on Petivora tetrandra, ©atiputa* unb (janbirobaöl »om Gom-
phia japotabitü unb Carapa guyanensis. 2)ie ©lütter ber SSod)*5

palme, Coperuicia cerifera, liefern bas Sarnaubat»adE)§. ©tele braftlta«

nifd)e Heilmittel au* bem ©flanjenteiche fehlten übrigens.

©lernt uns bie Keinen noljplättdjeu in ber SlnSftellung Seite*

^tiela’* nur eine geringe ©orftellung »on ber ©ruße unb gortnetifüHe

bc* tropifcfjen Urwalbe* beibriitgen tonnten, fo gefdjaf) bie* in ber

brafilianifdjen ülbt^eilung in reicherem SJiaffe. 3toar tjaben bic cigenb

liehen, faft unter bem ©leidjer (iegenbeit SBalbprooinjen ©am unb

©majonien, wo ber Söalb »om atlautifd)en SBieere bi* ^utn guße ^cr

©ttben ununterbrochen in einer Sänge »ou über 400 beutfdjcn SJieileu

reicht, nidjt* gebrad)t, wof)I aber bie füblicfjeren fubtropifdjen ©roüinjen

©io, ©ahia unb befonber* ©atana. ©icfige, mit ber bieten ©orte be=

flcibete ©tammfeheiben ber brafiliattifdjen ©chuppeutanne,,

Araucarin brasiliensis, über eine Klafter im ®urd)meffer, lagen an

ben Sßänben angclehnt, fotoie Sohlen, unpolirte unb polirte ©retcr

barau*, Holjfohle, Knorrenharj unb bie fußlangen Rapfen mit ben

eßbaren ©amen biefe* bejeidjnenben Saume* be* füblidjen, gemäßig*

teren ©rafilien*. 8nt ©arte aber erhob fid) in ber ©äße ber egtjpti*

fdjen ©auteu ein au* ©tiiefen jufammengefehter, »on Ketten gehaltener

terjengeraber ©tamtn berfelben Araucaria 33 ©teter t)°d) (104' 6")

ftolj in bie Suft, bie SGiiuaretfpi^eu beinahe erreichenb, mit einem

©ntnbumfange »on 4-62 2/teter (etwa* über 2 Klafter). (Srft nahe bem

©ipfel fah man einige bürte Slefte, moran 3üPfen fjittejen. gaft immer

beginnen bie Slefte an bem ftreng walzenförmigen ©tarnme erft in einer

Höhe »on 70—80 guß, morüber fie fid) bann noch 40—50 guß weit

fortfefcen ©ine bi* zwei Klafter hohe lebenbe Slraucarictt berfelben Slrt,

wie wir fie ihre* fdjönen SBuchfe* wegen gent, aber tiimmcrlich in

unfereit @la*hüufern ziehen, waren um bie ©iefenfäule herumgepflanzt.

Kein Saum jeigt nach Sl»d*SaHemant in feiner ganzen Xradjt einen

fo tiefen ©ruft, eine foldje ©thwermuth, gepaart mit »ollfter SJitojeftüt,
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befottbera wenn burdj bie tief bunfctgrüueu Kronen ber Slraucarien*

wätber auf einfamem ^oeßlaub an bcn Quellen bea Uruguay ber ßerbft*

ließe Slbenbwiub fauft. SBei bem ftreug regelmäßig Wirteligen ®nu
ißrer Slefte utib bei bem Umftanbe, Daß fie baa einzige SHabelßolj

. törafilieua ift, wirb fie oon beu in ©übbrafilien angefiebelten SEeutfcßen

a(§ SBeißitaeßtabaum beniißt, woju fie fidj and; ganj prädjtig eignet.

SRur mag ea fomifd) fein, baß bort unter bem SSJettbefreife be$ Stein»

boda jur SBeißnacßtajeit gerabe Die größte £»ße tjerrfrfjt, wetdje bie

ßeimifdjen äöintererinnerungen nidjt reeßt auffommen laffett mag, bod)

fann man ja unter allen .'pimmclaftridjen fid) bea Lcbetta unb ber

feßönett Srbe freuen, weldje in beu üropen ißre Kinber nur ju feßt

mit ißren (Erjeugniffen überfd)üttet unb beinahe erftidt. ®ie Compan-

hia forcstal Paranaense tjatte bie Süraucaria auagcftellt. iüou SJtuß*

ßol^eru aua ber Sßrooinj Sßarana waren uod) ba meift in feßötten, ftiidweife

polirteu ganzen unb ßalben berinbeteti Stammftüden, ber Lorbeerbaum

Ncctandra mollis
;
Maclura aftinisMiq.

;
Andira authelmintica unb

o. a.; ®ie Sßrooinj ©aßia fanbte große Stammftüde ooti SRofenßolj,

Physoealymna florida, törafilßolj, Caosalpinia echinata, baa jum

görbett oerwenbet wirb; einen Lorbeerbaum Mcspilodaplmo Sassafras;

Sßatifanber, Machaerium Ailemanni Bth., Mimusops elata, Astro-

nium fraxiuifoliutn, Centrolobium sp., t)Om Xopfbaume, Lecythis

Olla L. u. o. a., bcffeit oierlantige, topfgroße grüßte mit felbftauf*

fpringenbem SEedel ju ©efäßen oerwenbet werben.

SH io braute unter anberm eeßtea fdjwarjea Sßalifanberßolj oon

Dalbergia nigra; Sßerttambuco Bowditehia virgilioides unb bie

fogenaunte (Eeber, Cedrela brasiliensis, nebft gar oielett anbertt, meift

unbenannten foftbaren §öljern; Brosimum discolor oon SDfarattßao.

35ie Kolonien oon 3tajaß ß in ber Sßroüinj Sta. ©atßarina fanbten

133 polirte §öljcr oßtte SHamen.

©onberbarerweife faß matt in ber brafilianifdjett Slbtßeilung faft

gar teine gftücßte unb ea gibt beren bort bod) fo Diele mertwürbige, nüß»

ließe unb ßaltbare. Ratten bie bürrett §oljftöße aud) feine Slötter, fo

fonnte fieß ber Sotanifer nur bureß bie wolbefannten SHamen allein

in ben Urrnatb ber Iropen ßitiein beufett unb bie bureß Lianen un»

wegfam oerftriften Laubfronen ber Urwalbariefen im ©turmwinbe

braufen ßörett. Um biefe ©timmung rießtiger ju gewinnen, oerfügeu

wir una in bie ©ewöeßaßöufer bea f. Sßflanjengartenä ju ©eßönbrunn

bei ^ießittg, wo una göcßer= unb gieberpalmen, wenn aueß nidjt
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t»on bet ©riiße, wie z'oifcßett beu SBenbefreifen, bod) im frifcßeften

©rün entgcgenladjen. Der ßaugßoße Stamm bet Livistona Gebanga
ßat 118 große runbe gädjcr, Trithrinax aculeata, Sabal Blackbur-

niana, Stephensonia gigantea, Pritchardia pacifica unb öor allem

Saribus subglobosus finb ßerrlicße gädjerpalmen, Arcnga sacchari-

fcra mit ßoßem Stamme, Areca Verschaffeltii, Ceroxylon niveuin,

öerfcßiebene Cocos- unb Phoenix-Slrten eben fotdje gieberpalmen.

(Sitt ©aitg burd) bas Vlroibcettßaug, wo Anthurium- unb Philoden-

dron-fSrten mit glänjenben, mdnnigfacß geftalteten ©lättern an biirren

©aumftämmen emporflettern unb weiße Luftwurzeln entfenben, wäßrettb

beit ©orbergrunb große ißfeilblätter oon Golocafiett unb Galabicn ein=

neßmett, wie aucß burdj bag 'Panbatteen* unb (Sßcabeenßaug mit bcn

©aumfarn unb oielen brafiliauifdjen unb anberen Tropenpflanzen

werben un» noeß beffer bie ©flanzenformen ber beißen ©ürtellänbet

ber (Srbe zeigen, bie ßier freiließ nid;t alle genannt werben tonnen.

(Sine feßr fd)öne ^Blattpflanze ift aud) Curatella imperialis mit großen

oerfeßrteiförmigen, feßr groß unb feßarf gezäßnten ©lottern. 3m 0c=

tober ftanb freilicß wenig meßr in ©liite, boeß möcßte icß ein paar btüßenbe

Pflanzen erwäßnen, um biefelben in ber (Srinnerung feftzußalten. (Sine

ßöcßft mertwiirbige ©lüte ßat bie üDtonocotßlebone Atacia integrifolia.

Slug einer rötßlidpfdjmarzen, an maitcße Trabegcantien maßnenben,

wagereeßten ©eßeibe ßängen lange peitfeßenfömige gäben oon gleicher

garbe ßerab. Die ©lätter finb eiförmig, äßnlicß einer Funkia. Die

(Supßorbiacee Daleschampsia rosea trägt [au ber ©piße zioei gegen*

iiberfteßenbe r ofenrot ße bunfler geaberte Dedblätter, bie fieß feßr gut

augneßmen. Die ßöcßft feltene Slroibee Schizocnsia ober Alocasia

Portei Schott ßat fiebcrfcßuittige ©lätter, wie maneße Philodendron,

fie finb am Dtanbe gewellt. Danfenb muß icß ber frennblicßen 2Iuf-

ttaßme oon ©eite beg !. t. $ofgarteninfpectorg Slbolf ©etter erwäßnen,

bie eg mir ermöglidjte, ben ©cßönbruniter ©flanjengarteu mit 3weigen

unb Slättern ber feltenften ©flanzett reid) belaben zu üerlaffcn.

Stacß biefer Slbfdjweifung begeben wir ung wieber ttaeß ©rafiliett

Zuriicf, wo unfer noeß bie Ükiiteralien ßarren. Sieicße ©olberze unb

gebiegeneg ©olb itt JSörrtern alg Söafcßgolb mit bem feltenen ÜRetall

©allabium in ©cßuppett unb in Heilten ©arren aug ber ©roöinz

äJlinaö ©craeg, Diamanten unb ißr öermeintlicßeg SDtuttcrgeftciu 3ta=

columit ober ©elenfquarz itt großen ©latten, Dopafe, ©erplle unb

Opale, ©fenerze oott 3pattema in ber ißrooiuz ©ao ©aulo, eine
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©ruppe großer SerglrgftaUe auä MinaS ©eraee, fitberhältiger fflleü

glanj Uüit Sporauga frönet SCafelglintmer oon 9iio, ©teinfohleumufter

üom gluffe Xubarao in ber ^rouii^ Sta. Satljarina unb auä bet-

sjSrooinj SRio ©raube bo ©ul, bituminüfe Schiefer aus öatjta unb

Sßcrfteiuerungen auä Ämajonien, fowie ©ranite, ©neife oon SRio unb

Ätalfe, Marmore au3 oerfdfiebenen ©egenben uerfinulidjeit unS aud)

ben SReidjthum SrafilienS an Sbelmetallen, Srjen
(

Ebelgeftein unb

anberen itu^baren Mineralien.

(Seift leljrreicf) waren aitd) bie grapl)ifd)en ®arftellungen ber 3lu3»

fuhr oon Äaffee, Saumwolle, üabaf, diamanten u. f.
tu. feit 1866,

toie überhaupt bie brafilianifdje SluSftedung bie georbnetfte unb reidjfte

unter ben amerifanifd;en war.

Samit wäre bie ©djilberung ber SRaturerjeugniffe, weldjc bie

neue SBelt in SKien jur 2lu3fteHung brachte, erfdjöpft unb cä ift ju

Raffen, bafj biefelbe bei ber im 3al)re 1876 in S}M)ilabelphia ftattfin=

benbett SBeltauSftellung reicher oertreten fein wirb. Sei bem Sßlane

ber lefjtem ift man in ben gleichen gelter oerfallen wie in SEBieit, bie

©egenftänbe nicht nad} ©ruppen, fonbern nad) ilänbern in einem 3ifdj=

grätenf)aufe ju orbuen, unb fo wirb fidjerlirfj aud) baä Ergebnis ba§

nämlidje fein, baff eben nichts aufjufinben fein wirb.

lieber bie ®ctrcibemiil)len.

Eine cuIturt)iftorifd;e S f i j j e. >

3>ou 9iittiarb S a n a » a (.

Eilte ber ältefteu ülrbcitsmafdfinen, beren fid) ber Meitfd) bebient,

bürfte bie Mühle fein, welche anfättglid; aus jwei iibereinanber befinb=

licken Steinen beftanb, uen benen ber untere, ber Sobenftein, feftlag,

wä^reub mittelft beä oberen, beS SäufcrS, bie jwift^en beibe gebrachten

©etreibelürner zermalmt würben. Mühlen oon fo einfacher ©eftalt

fanben SRiebuht in Arabien, Sapitän Sßera in Obercatiforuien unb

Stöberte in SRubien. 9(ud) bie ruublidjen ©ranitgefdjiebe oon 3—4
#oll 2)urd)meffer unb platten ©ntnbflächen, weldje in ben Xrümmern

beS SurgwallS bei ©chlieben oorfommen, bienten nach ber Meinung

SDr. it lernen 8, um ©etreibefömer ju jermalmen.

Sn neuefter ^eit traf fjerr Sßrofeffor .fjöfer auf feiner SRücfreife

ooit ©pifcbergen unb SRowaja=3emIja au ber Münbung ber Sßetfdjora

bei einem Solle rufjifdjer Ulblunft MehlbereitungSapparate, bie aus jwei
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©teilten beftanbeit ; ber größere, gegen jtuei guß lang unb entfpredjenb

breit, befiel eine circa jwei 3°^ tiefe .fjöhlung, in Welche bie ©etreibe*

«törner gcfdjiittet Werben, bie man mittelst beS fleineren jerquetfdjt, wie

eS bie SMer beim garbenreiben ju tljun pflegen.

SS wäre l)ier and) ber SDlüljlen ju gebenfen, welche man häufig

neben Stein» unb Öronceaiterttjümern finbet. Sie beftetjeu aus jwei auf»

cinanber Uegenben meljr ober minber ausgefallen Steinen, jwifdjen benen

bie ©etreibeföruer ju ©djrot unb 2Jiel)l jerrieben würben. ®cr bie

fefte ©runbfläche bilbenbe Stein ift größer als ber, welcher auf bem*

felben l)iu unb her bewegt wirb. Sine foldje .fjanbmühle oon rüttjlic^em

©ranit fanb mau auf bem tBroibfdjenberge bei Saucen. ®er feft»

liegeitbe größere Stein ift 18 lang, 8 3°ß breit unb 5 3oH bid,

ber Heinere, barauf paffenbe, 13 3°ß taug, 8 3°^ breit, 3 3°ß h0lh-

3n ber Umgegenb oon Schieben förberte ®r. SBaguer mehrere foldje

§anbmiit)len ju ®age, beren ©runbfteine in einer minber bicfeit, üier»

edigeti ©ranitplatte beftanben, ju welker ein Heiner Stein ooit bem»

felben Stoffe unb gleicher Sänge gehörte. Sin foldjer ©runbftein fjatte

13 3oll Sänge. Slud) in Schleswig unb anberwärtS E)at man foldje

üRüfjlen gefunben. *) Sletjnlic^e URaljlapparate, wie bie befdjriebenen,

gebrauchten audj bie öewofjner ber Pfahlbauten. Sie bebienten fid)

jum äJtafjlen ber ©erften* unb SBeijenförner eines mutbenförmig aus«

gehöhlten Steines, in welchen ein ^weiter hiueiugebrücft unb ge*

brefjt würbe. **)*

©er Werluft an ©etreibe unb SEReht mochte bie SSeranlaffutig ge*

geben hoben, ben Stein mörferartig ju geftalteu unb ein piftiH als

Weiber ju gebrauchen. iDtühlen oon folcher Slrt benüßten bie alten

Sgtjpter, welche bie ©etreibelöriter in tiefen üNörfern jerftießen unb

fobann burch trennen ber gröberen nnb feineren ®he^e urittelft

Sieben baS Sütel)! ju gewinnen fudjten. SBilfinfon gibt unS in

feinem SSerfe „Account of the ancient Egyptians“ bie Slbbitbung

eines egtjptifdjen SßanbgemälbeS, welches er in ben Wüteten oon

®hebett fanb unb baS fünf SDtänner barfteßt, bie mit ber Bereitung

oon 5Ütel)l befdjäftigt finb. 3raci oon itjnen jerftampfen baS ©etreibe,

inbem fie an bemfelben SDlörfer ftetjenb abwedjfelnb bie Äeulen erheben

unb fallen taffen ;
jwei aubere füllen in jwei SDlörfer neues SlrbeitS*

materiale unb ber günfte ift mit bem Sieben bes ©eftoßenen begriffen.

*) Sit mm, ffltcfjtugc uitb Safftti. Oeil'jtg. 8«. 1855.

**) Seder SK. 3. SMtffh öefdjicljte ber l'änter beä bj)tmi$if$tn .ftatferfEaateS

bi« }um Sturjc be« »ejlrömiicfyett Sai|erret<$eä. fflien, 18G5, pag. 8.
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Stucß bie S t r u s f e r gerftampfteu bie ©etrcibcförner in ÜRörfern.

HliniuS fcßreibt im 18. 33ucße feiner 9taturgefcßicßte c. 23., baß in

©rurien bie Siebten geröftet unb mit einem Stampfer geftampft werben,

ber unten am Umfange eine ciferne, fdjarfe, fägeförmige ©nfaffung

unb in berSSRitte berfetben einen gegäßnten Stern ßat. Die Sprjänen

im nörbtiißen SRußtanb gebrauten, wie mir iperr ^rofeffor §öfer mit-

tßeilte, tiod) jeßt, um ißr SKeßt gu bereiten, aus ©fen uerfertigte

ÜRörfer unb aus bcmfelben SDietalle gemachte ißiftiHc.

Sine wertfjuoKe tBcrooltfommnung ber einfachen ÜRetßobe beS

BerflampfenS ber ©etrcibefömer in SRörfern mittelft &eulen beftanb

barin, baß mau teuere mit bett güßen in Bewegung fefete. 9Ran be*

feftigte fie, um bieS gu crntöglid)eii, an baS eine ©tbe eines gietnlicß

langen SatfcnS, welker um eine bureß feinen IRittetpunft geßenbe

ßorigontate Stje bret)bar war. Stuf baS anbere ©ibe biefeS ßammer*

förmigen SnftrumenteS trat mau abwcdjfetub mit beiben fjüßen, um
es in feßwingenbe Bewegung gu »erfeßen unb baS unter bie fteute ge»

brachte ©etreibe gu gerftampfen. Solcher Sorricßtungen fotlen fid)

uod) jeßt ßin unb wieber bie Eßincfcu gum ©ntßiilfen beS SReifeS bebienen.

Sau ton, ein engtifdjer gorfdjer, wetdjer guerft eine S3efcßreibung beS

oben erwähnten SBertgeugeS »eröffenttießte, fiitjrt auSbriwftkß an, baß

bei ben »on itjm gefeßencit Sjetnplaren ber ÜRörfer wie bie Stellte aus

Stein oerfertigt waren.

ÜRau lann anneßmen, baß aus ben Hörapparaten, wclcßc bie

ätteften Stötfer gur (Setreibebereitung gebrauchten ,
bie nacßßerigen

ÜRiißlen mit gwei Steinen ßeroorgingen. erwäßnt in ber

oben ritirte» Stelle, baß bie ©ruSfer Leuten gebraueßten, Wetdße unten

eine fägeförmige ©nfaffung befaßen! @S ift waßrfeßeinlid), baß man

fpäter and) bie ÜRörfer gereift uitb bie mit ©nfcrbungeit berfeßenen

Hiftiüe gebreßt ßabe, um bie Störner gu gerreibeu. SDiefe ?Infid)t ge»

winnt baburdj »iet an ©taubwiirbigleit, baß Sonn erat in feiner

„SReife naeß Dftinbien unb ßßina" S3anb I. pag. 92 eine ittbifeße

ÜRüßle befeßreibt, bie im SBefenttidßen aus einem in ben ©oben »er»

fentten ÜRörfer unb einer auS .fpolg »erfertigten Steute beßeßt, wetiße,

»on einem 3weigefpawte in Dotation »erfeßt, bie ©etrcibcförner gerreibt.

SEÖaun bie ÜRiißtfteinc guerft gebraucht würben, biirfte Wegen beS

ÜRangetS fdjriftticßcr Quellen unb ber meßr ober mittber großen Uit»

genauigfeit ber SttterSbcftimmungen »orßiftorifißer Qßiube fd)wer an«

gugeben fein; fießer fteßt jebodj, baß ÜRüßten mit gwei Steinen bereits

ben SSraetiteu befamtt waren, iitbem es im 5. Studie ÜRofiS c 24.,
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v. 6. tautet: „35it jollft uidjt 311m Sßfaub nehmen ben unterften unb

obcrften 9Jiüf) tftcin.

"

35eu ©riedjeit waren ÜJlat)tmüf)lcn, bie im 3Befentlidt|en auö jluei

Steinen bcftanben, fdjon 3ur $cit bed trojanifdjen Krieges, ber nadj

ben gewöf)nlidjeu Slunafjmen in ben Satjrcu 1194— 1184 0. 6t). aud*

getcimpft würbe, bcfannt. @0 tjcifjt cd bei §omer in ber Obpffee

7. ©efang, 9$erd 104, non ben Ukügbeu bed Sttfiuood: „Liefe mit

raffetitber sJJiüf)te 3ermatntten getbcd ©etreibe" unb im 20. ©efang,

tßerd 105:

„ SBorbebeutung and) rebet ein matjtenbed 2Bcib im ©emadje

nafje bei if)tn, attwo bie 90?üt)ten bed Üönigd ftanben.

Läglidj waren 3Wölf ÜJtütterinnen gefdEjäftig,

SBeijen* nnb ©erftenmcfjt, ber SWänner ÜJiarf, 31t bereiten."

Scifr einfad) conftruirte ÜJiiifjten, bie möglidjerweife einige Stetjn»

tid)teit mit ben non ben Sitten befdjriebemt Ijabcn tonnten, fanb

Lournefort auf ber 3nfel Siitaria unb 6 tarfe in SRajaretl).

Sauton bemertt in feienem SBerfe: An autkentic account of an

embassy from tho king cf Great Britain to the emperor of

China, London 1797, bafj bei ben ©fjinefen ber tReid awijdjen iWei

Steine non ctjlinbrifdjer ©eftalt gebracht würbe, bie jebod) fo weit

non einanber abftänben, bag bie bajwifdjen gebrauten fiörner beim

Umbretjen bed Dberfteiited nur entfpitft, nid)t aber sermatmt würben.

®ie in Pompeji norgenommenen Studgrabungcu, welche fefjon fo

niete intereffante ^Details 3U Lage förberten, mad)ten und audj mit beit

antifen römifdjen @etreibemüf)len betannt. 35ad UntergefteH, ober bie

SafiS fotdjer 3Jtüt)ten beftetjt aud_ einem cptiubrifdjen Steine non etwa

5 5u6 ®urd>meffer unb 1 gnft 'Lide. Stuf biefem ergebt fief) ein

etwa 2 fjoljer ebenfalls unbewegtidier .Sieget atd töobcnfteiu

(meta), ber am Scheitel mit einem eiferneu Rapfen auSgeftattet ift.

35er barüber befinbtidje brct)bare Stein (catillus) tjat im Innern 3Wei

gtodenförmige .'pötjtungen, fo bafi er einer Sanbutjr ätjutid) ift. Sin

ber offenen 33erbinbungdftelle ber ©todenfdjcitel ift ein ftegartiged an

beibeu Stiben fdjwatbenfdfwauiförmiged (Sifen befeftigt, mit einer

ruitben Oeffnuitg in ber SJtittc, in wctdje ber ßapfen bed UnterfteiueS

berartig pafft, bafi jwifdien bem Snnenmantct ber bretjbarcn ©tode unb

ber Dberftädje bed SBobeitfteined gerabc fo niet Spielraum nerblcibt,

als 311m ßermatmeu bed tjerabtaufenben ©etreibed geftattet werben tann.

Setbftocrftänbtid) würbe baS ©etreibe in ben t)ot)ten SHaunt ber oberen
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©lode gefdjüttet, oon wo aus cS burd) bic ßödjer neben bent gebauten

SDtühleifcn jwifdjen bic 2){at)(flädjcn gelangen tonnte. $ur Untbref)ung

be» DberfteincS tjatte man an mehreren Stellen feiner 8{uffenfiäd)e

üieredige ßöd)er angebradjt, um ftavtc .pcbel ober Väume einbringen

unb befeftigeu ju tonnen. 2)aS gewonnene SQ?af)lprobuct fammclte fid)

unten in einer auf ber glädje bes UnterfteiueS auSgehauenen rinnen*

förmigen Vertiefung. Um baS .SDtetjl oon bem Sdfrote unb ber Kleie

ju trennen, gebrandete man uerfd)iebene Siebe, oon welchen fßliniuS

im 18. Vudje feiner 9laturgcfd)idjtc Eap. 20. anführt, baff fie aus

HSfcvbcf>aaren unb ßeinmanb gefertigt würben. SRan uuterfdjicb fob-

genbe Oicr Sorten 9Jief)t: 1. pollen, 2. flos farinae, 3. farina,

4. farina secundaria ober cibaria.

®ie ÜRüljlen würben anfänglid) oon ÜJienfd)cn, fpäter oon

Spieren, bann oon SBafferräbcrn, unb werben in neuerer >feit aucf)

oon SDampf» unb §eiffluftmafchinen in Bewegung gefegt. 35ie erften

Oon SBaffcrräbern getriebenen 9Jtül)lcn befanben fid) in Slfien unb

tarnen ooit bort nad) Europa. $ur 3eit ber 3tcgierung 3J?itl)ribateö

bes ©rojfen 137—64 o. Sf)r. befanb fid) nad) bem #eugniffe S trab o’S

lib. 12. in ber 9tätje ber Dtefibcnj biefcS Königs im fßontuS eine oom

SBaffer getriebene ÜJtüljle. Einige 3at>re fpäter treffen wir, jur 3eit

EäfarS, 100—44 o. Ef)r., UBaffermüfjlcu in Dlom, auf welche aud)

folgcttbe poetifdje Stelle ^inweift, weld)c oon SatmafiuS, einem be*

rühmten franjöfifdjcn- ©elefjrtcn bcS 17. 3af)rl)nnbertS, bem ßritgenoffen

Eicero’S, Slntipater, jugefdjricben wirb: „fööret auf, cud) gu bemühen,

if)r 33täbd)en, bic il)r in ben ÜDZühten arbeitet, fegt fdflafet unb lagt

bie Vögel ber Üiorgenrötge entgegen fingen, benn SereS l)at ben

SJtajaben befohlen, eure Slrbeit ju ocrrid)tcn; biefe gcljordjen, werfen

fid) auf bie Väber, treiben mächtig bic SSJeHcu unb burd) biefe bic

fd)were 9Jlüf)le." Eben fo beutlid) rebet SßallabiuS jn j
c jm-m

SBerfe de rc rustica, liL. 1 ., cap. 42., oon 2Baffermüf)tcn, weldje er

auf Saubgütern, bic fliegenbcö üöaffcr Ijabeu, anjulcgcjt rätl), um ®e*

treibe ohne SKenfdjcn unb Viel) mahlen ju föttnen. Vitruo enblid)

liefert eine ausführliche Vefd)reibung biefer 9Mafd)inen im 10. Vud)c

feiner 8trcf)itertur, Eap. 10.: „ ilfaber, wie fie bcfdjricbcu, wenbet mau

ebenfalls auch für ftlüfjc an. Sin ihren Stirnfeiten werben uämlid)

Schaufeln befeftigt, weld)c burd) ben Stoff beS fliejfenben SBafferS be*

wegt, bie llmbrel)ung bes 9tabeS erzeugen. Snbcm fie fo in .Stuften

bas SEBaffer fd)öpfcu unb jur f)bd)fteit .pöl)c führen, leiften fie ohne
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Xretarbeit ber Xaglöfjner, üielmeßr burcß bie Sßirfung beS SBafferS

felbft, baS, mo^ junt @ebraud)e nötßig ift. Stuf biefelbe SBeife bewegen

ftcfj and) bie SBaffermüßlen, bie ebenfo conftruirt finb, außer, baß fie

auf ein unb bemfelbeit Slcßfeuenbe nocß ein oerjaßntcS unb eingefaßtem

3tab tragen. 3)icS fteßt oertical auf ber tjofjen Staute unb wirb eben»

falls bnrdj baS SBaffcrrab gebreßt. Siäcßft biefent bcfinbet fid) ein

^weitem, ebenfalls ge^aßtiteS Stab in ßorijontaler Lage angebracht,

beffeit ©pinbel ober SBclle am oberftcn Stopfe ein fdjwalbenfdjwanj»

förmiges ©ifen trägt, woran ber SRüßlfteitt befeftigt ift. Stuf biefe

SBeife bewirten bie ^äßue jenes SiabeS, welches auf ber SBaffcrtab»

acßfe fißt unb bie eiugcfeßtcn ^afjue enthält, burch it)r (Singreifen in

bie 3ähne bcS horizontalen Stabes bie Umbrehung beS SDtüßlfteineS.

©in über biefem ganjeu ©erüftc hängenber Uricßtcr führt baS 50iahl=

gut jwifdjcit bie ©teilte, burd) beren Drehung baS Storn in ÜDteßl um»

gewaubelt wirb."

®ic SOßaffermüßlen befattben fich außerhalb IRomS an ben be-

rühmten ©analen, welche biefe Stabt mit Urinfwaffer oerfaßen unb

noch jeßt theilmeife erhalten finb. (Die fRäbcr, welche unterfcßläcßtig

gewefen fein follen, waren jebcnfatlS nicht oou ber beften ?lrt unb

Unterbrechungen im betriebe häufig. @S fanben baßer biefe SDiüßlen

eine fo geringe Verbreitung unb waren neben ißnen noch fo oiele

anbere burd) üJienfcßenßänbe unb Ureträber betriebene üRüßlen im ®e=

brauche, baß, als Staifer ßaligula ju anbern ßweefen fßferbe, Dcßfen

unb äftenfeßett auS beit ÜJiüßlen hinwegbringen ließ, in ber ©tabt be=

beutenber Vrotmatigcl entftanb. Vedmanti, bem biefe Stotij entnommen

ift, jeigt auS oerfeßiebenen Duellen, baß felbft meßrere Saßrßunbertc

fpäter gegen 300 Ußiermitßlen in Vom gewefen feien.

3m Saßre 53G tt. ©ßr. ßatte Velifar, ber berühmte gelbßcrr

beS oftrömifeßen ÄaiferS SuftinianuS, fRom bem Dftgotßenfönige

VittigeS entriffett unb fid) gegen bie Varbaren in ber ©tabt oerfeßanjt.

35ie ®otßett oerfueßteu nun bureß Selagcrung biefelbe jur Uebergabe

ju zwingen unb Velifar ließ, um baS ©inbringen ber ßfeinbe ja Oer»

ßinbern, bie foftbaren SBafferleitungeit, an welchen bie 3Jtüßlen lagen,

unterbrechen. SBegen ber #erftörung ber Sfikffertcitungen tonnten aber

aueß tiie 3Jtüßlen nid)t geßeu unb Dcßfcn tonnte man jur Bewegung

ber ÜJtüßlen beSßalb uießt anweuben, weil in ber ©tabt fein lleberfluß

an Lebensmitteln war unb faum bie nötßigen Ißferbe Vaßrung erßal-

ten tonnten. Da oerfict Velifar nad; ber ©rjäßlung beS fßrocopiuS
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in bdlo gothico auf einen finnreicf)en Sinfall. ES mar eine ©rüde

über bie Xiber in feiner ©emalt. Unmittelbar hinter biefer ©rüde,

mo ber ©trom unter ber SBölbung berfelben mit grofjer ©efchminbig-

feit ftofi, befeftigte er burd) ftarfe laue jmei fiäfjne etma jluci 5UB
non eiuanber. 81uf biefe S'äfjue mürben 9Jtüf)len gefeft, roät)renb in

bem freien sJfaum in ber ©litte jmifdjen ben Äafjueit ber ©trom bas

©ab ummäljte, meines bie ÜRüfylen trieb. ?ln bie erften ftäljite

mürben jltei anbere befeftigt, bie aud) ü)tüf)len trugen, unb biefe auf

gleiche Seife in Setnegung gefegt unb jo fort, bis eine gauje Steitje

non Staunen ttttb UJiüijten ba mar. SDiefe mahlten baS 3Jief) L für baS

©rot, welches bie ©tabt beburfte. ÜllS bie ©otfjcn non ben lieber^

läufern biefe Srfinbung erfuhren, fällten fie ftarfe ©äume, fjieben bie

Slefte ab unb roarfen bie getnaltigeit Stämme in ben ©trom. $iefer

trug fie fjinab unb mitUngeftüm gegen bte ©aber, bafs biefe jerfd)met=

tert mürben. Stber ©elifar erfaitb bagegen ein anbereS SJiittel. $urd)

baS ganje ©ett ber über non einem Ufer jum aitbern fpannte er

nerfd^iebene Stetten, welche nun fämtntlicfje ©aumftämme auffingen, bafe

fie nic^t meiter treiben tonnten, ^iernad) mar ©elifar ber Srfinber

ber nod) heute gebräuc^lidjen ©djiffSmit^len.

®ic ©ömer brauten bie Srfinbung ber Saffermiif)ten in bie

Säuber am Siljein. SlufouiuS, ein lateinifdjer Dichter, ber im 3al)re

375 n. Sljr. lebte, ermähnt in feinem ©ebidjte „ÜJtofella" Safferräber,

bie an einem fleincn in bie SUtofel fallettben Jtuffe aufgeftellt waren

unb jum ©etriebe non ÜJtiit)len bienten. Eben berfelben gebenft audf

gortuuatus, ein Dichter, melier im 5. Qaljrfjunberte lebte.

3n ^rranfreief), ber ehemaligen Gallia transalpina, ermähnt ber

erften SBafferräber ©regoriuS n. XourS, ein ®efd)id)tfd)reiber beS

G. 3al)rl)unbertS. ©ie festen eine UJiü^le in ©emegung, bie nor ber

©tabt Dijon lag. Sbenberfelbe [gebenft aud) einer ©fühle, mcldje ein

.Slbt jum ©ortljeile feines JtlofterS bauen lief).

2luS Senjel §aged’S böfjmifdtjer Stjronif erfahren mir, bafj

bie erfte nont Saffer getriebene ©etreibetnüf)le in ©öljmeu im 3aljre

718 erbaut mürbe. 3« bem llrfunbenbudje beS ©cnebiftiner=

ftifteS St remSmünftcr

,

Sieit, 1852, finben fiel) Saffermiifjten

juerft in jroei SdjenfuugSurfuubcn ftöttig Wrnutpf)» au» bem Saljre

888 ermäljnt unb fontmen fpäter fehr fjäufig nor. Der Et)ronif

SolteruS jufolgc foll ber beutfefje ftaifer .jpeiuridj I. auf bem ©lafce,

mo eine Saffermühle ftattb, bie ©tabt ©oSlar erbaut haben.

,2aiintlpU" 03. Oafjr^. 9it 1 . u > 3
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UmS 3af)r 1000 mürben in Steitebig SBafferräber errichtet, mcldjc

baS burd) @bbe uitb glitt betuegte SRcermaffcr oon 6 ju 6 ©tunben

abmedjfelnb uatf) ber einen linb anberen Stichtung breite.*)

yiufu'v beitjenigeit SRiitjlcn, mcldjc burd) ÜRcnfdjen, Xljierc unb

uertifale Süafferräber getrieben mürben, marcit fd)ott in früher ^eit

SRahlapparatc im ©ebraud), meldjc bnrd) ^oti|ontple Stöber in iöe=

meguitg gefejjt mürben. Stuf biefe Strt bcS SRüljlenbaueS mochte maf)r=

fdjeinlid; bie gcmühnlidjc Strt ber 23emegung ctjltnbrifdjcr ©teilte in

ben @etreibemül)teu geführt haben, ba cs in ber Xfjat eine einfadjere

aJtiif)lc nicht geben tarnt, als bie, roo mau ben Käufer bireet auf ber

üerticaten SBetlc beS SSafferrabcS befeftigt unb bie Uebertraguitg ber

Söcroegutig non teuerem auf ben ffliiitjtftein ohne jebeS Dmifcheuntittet

gefdjefjen lägt. daS ältefte SBerf, morin SRiiljlen, roctdje tjoryontate

SBafferräber inSSemegung festen, betrieben finb, biirfte baS fein, met=

dje8 nach ÜRorin non Stgoftino Stamclli oerfafjt, unter bem Xitel

:

Diverse artificiose machino 1588 ju ißariS erfdjien, ©türm in

feiner nottftänbigen 9Riif)lenbautunft, meldje im 3atjre 1718 in StugS=

bürg gebrueft mürbe, tf)eilt ein nadj SRajjftab gezeichnetes Ejori^ontaleä

üöffelrab mit, mobei er bemertt, baf? biefer Stifj non einem beutfd)cn

Ingenieur nad) einer türfifdtjen SJiüfjle in SoSnieit gezeichnet morben

fei. d’ StrineuE er^ä^lt in beit „SRerfroürbigcn 'Radjricfjten non

feinen Steifen", Seipjig, 1754, unter attberem fotgenbeS: „diejenigen

SRüfjlett, meldje ich auf bem 23erge Libanon unb Karmel gcfchett, finb

betten fcfjr gleid), bie mau au einigen Drtcu StatieuS autrifft. ©ie

finb feljr einfältig unb fofteti fetjr mettig. der üJiü^tftciu unb baS

Stab finb att einerlei Sldjfe befeftigt. das Stab, menn man eS anbcrS

fo neunen tarnt, beftetjt aus acht ausgehöf)tten Brettern, als Stöffel ge-

ftattet, bie über jmetg in bet Sldjfe fi^etx
;
menn nun baS SBaffer mit

|>eftigfcit auf biefe Sretter fällt, breljt eS biefetben herum unb bringt

burd)- baS Umtreiben ben 2Rüf)lfteiit in ©attg, über mcldjcm baS Storn

aufgefdtjüttet mirb."

die angeführten ©teilen geigen, bafj in fet)r früher $cit hor*‘

jontale Söafferräber jum SRühlenbetriebe oermanbt mürben, unb bicS

nicht nur in ©egenben, roclcf)c fief) fchott oor Jahrzehnten einer bebeu= -

tenben Kultur erfreuten, foubern auch in Stäubern, bereu SBemoljuer

auf einer ttod) ttieberen Kulturftufe fielen. (Schluß folgt.)

*) (Zanetti) Del origino di alcitne arti principali apresso i Venetiani

libri due. Veuezin, 1758, pag. 7.
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Jhtr ©cfdjidjtc bcg oberen Proutljnlcs.

®on 'ßaul Sl o 1) 1 m a l) c t.

®er ikrfaffer tjat in bcu 3abrgängen 1861 unb 1862 einige

topugrapl)iidjc Sfi^eu au« bem oberen Xrauttjale mitgetljeilt, unb getjt

nun baran, biefe GrftlingSarbeit in fo weit ju oeroollftänbigcn, als er

einige ^iftorifc^c Ihatfad)cn, weldje biefee 'Xljal betreffen, befpridjt unb

beleuchtet.

I.

25a bie (Selten (XauriSfer) ein halbes Qaljrtaufenb in notier

Selbftftänbigfeit unfer Sßaterlanb Noricum befaßen unb wieber ein

halbes ^ahrtaufeub unter römijdjer SSotmäfjigfeit im Saitbe wohnten,

fo fann auch biefe lauge celtifche ißeriobe uid)t übergangen werben,

weil ©ebenffteinc unb anbere Umftanbe auf bie Gelten, als löewohner

unfereS IhaleS hinweifen.

©o haben wir in einem SUiaucrpfeiler beS alten &ird)lciuS St.

* Seit am Slmberg ob ©reifenburg einen römifdjeu ©ebentftein, ber jwar

Ziemlich uuleferlid) ift, aus bem jebod) unfer ncrehrter SllterthumSforfdjer

§err ffr. ÜJt. ooit Sabornegg in feinem fehr inftructioen Söerfe:

ÄärittenS römifdje Sllterthümer pag. 194 beinahe ben ganzen Xejt

herausbrachte unb bariit fünf celtifche fßerfonennamen entzifferte, näm«

lieh: Briccon, Atiougon, Vogitout uitb Lutunmrus, enblich Banone.

Slm Gingange ber Stird)tf)ür liegt wieber ein foldjer ©ebentftein,

beffen SUamenangabe Antcstius zwar nidjtS ejclufio celtifcheS tjat, bocf)

aber ebenfo gut celtifd) fein fann, wie baS im IRegifter beS SBerfeS

angeführte Antistia.

Unfer oaterlänbifcher @efd)id)tfd)reibev Freiherr oon SluterSfjofen

hat fid) ber großen SDlühe unterzogen, in baS Xunfel ber celtifcheu

ißeriobe Sicht zu bringen. 25ie Grgebniffe feiner fforfdjungen gehen

bahin, bah unfer Sanb reicfjlid) mit ®orffdjafteiv ©emeinben unb fo«

gar mit Stabten oerfel)eu war. GS beftanb ein ziemlich georbiteteS

SUolfSwefen in Heineren Slbtheiluugen, ben heutigen ©auen entfprecfjenb,

bie unter einanber burch eine ftrammere ober lodere göberation üer=

bunbett waren unb fid) in fdjwierigeren Umftänben auch einen Äönig

wählten.

$iefe SBerfaffuitgSform lag nicht nur im ©ebliite ber Gelten, wie

auch >hre StammeSocrwanbten in ©allien zur 3eit GäjarS berfelben

hulbigtcn, fonbern es fam ihr auch bie ©lieberung unfereS ©ebirgS«

lanbcS in fo oicle Shäler naturgemäß zu ftatten.

3 *
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Sn jcbern größeren ©e^ttte ßatten bie Gelten einen Sammetplaß

jur Grlebiguitg iljrer Angelegenheiten, war eS nun eine Stabt ober

ein gleden ober ein größeres ®orf.

Sage ift Sage. ÜJtöglidjerweife war bei Slltenmarft ober St.

SttßanaS in unferem X^ale ber Sammelplajj. GS lägen biefe 0rt*

fcßafteu fein in ber ÜJiitte. $turt) bie Debenfeft bei Slmlad) jenfeitS ber

®rau als Sdjußcaftell wäre in ber sJiäl)e. ®ic in großen gcrab»

tinigen ^erraffen anfteigenben gelber gäben ein ßübßßeS ©entarte für

bie fagcnßafte Stabt, nnb ber Stein ju gügen St. Sltßanafii in ber

gleicßnaniigcu Kircße ift ein feßön behauener SDiarmor. Schabe, baß

feine lateinifrf)en ©ueßftaben nur beutfeße SB orte afjneit laffen.

GtwaS fixerer barf man bei St. ©eit am Slmberg auf eine cd-

tifeße Slnfiebtung fdjliegen, weil bort bie ©ebenffteine baju uotßanbett

finb ,
weil bie Gelten fidh gewiß bie fonnigen ©eßänge bcS

UßalcS jur ©ewirtfeßaftung auSfucßten, inbem bort bie Slieberun*

gen bajumal nod) tneßr als ßeutjutage SUioorgrünbe waren, ©ei ber

erwiefenen übergroßen ©olfSmeuge, bie fieß fogar jur SluSWanberuttg

gezwungen faß, fteßt cS gar nießt im Zweifel, baß unfere meiften Ort-

feßaften ißren erften Urfprung ben Gelten oerbanften. ,ßu jener #eit

pflanzte man in ber Kanninger SBolißen baS Kraut in großen gläeßen,

ju jener .ßeit moeßte ber ©eießenauergarten als ©arten unb nießt wie

jeßt als Alpe bienen, ©otf auf allen fpößen ! ©ol! fogar im Scßoße

ber Grbe ! benn bie Gelten öerftanben eS, bie ÜJietatle ju »erwertßen,

um fid) bamit bie ©ebürfniffe beS SebenS ju öerfdßaffen.

Alä fie unter römifcßeöotmäßigfeitgerietßen, jurßeit beSKaifcrS

SluguftuS, ba war bem ©olfSüberfluffe balb abgeßolfen. ®er ©ömer

braudßte Solbaten unb naßm fie, wo er fie fattb. gür feßr oietc

norifeße Solbaten finben fid) ©ebenffteine in Kärnten. ®oeß aueß ber

©ömer würbe alt unb laßm, als er eine Stüße für bie unterjoeßten

©ölfer werben füllte. SDarum weße ben altenJGelten
!

fie würben preis»

gegeben oon ißren Herren, unb tonnten fieß nießt erweßren oor ißren

geiuben. Sie finb nerfeßrounben bis auf wenige, bie man am Hiamen

erfennt.

®ic Drtfcßaften SRörfacß unb Siöranad) beuten auf Slorifum.

®cr Heine 'Jauern, eine gclfcufdjludjt im geiftrißgraben jwifeßen bem

iüiüßlftein unb Debenbicßl, beutet auf bie jauriSfer. SDaßiu beutet

aud) ber gamilieunamen Innrer, ber im oberen ®rautßalc feßr ßäitfig
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oorfommt, baßin enblid) ber §auSname SBurian oom celtifdjen Suran.

Sßoßer finb benn bie Selten in unfer IXßal gelommen unb woßitt finb

fie gegangen? Sun, gefommen finb fie ju uns jebenfallS öott SBeften,

oon Sienj ßerab, ober oon griaul ijerauS über ben ©ailbcrg. Sott

Sßeften ift and) unfer Xßal offen. SS war alfo ber ncidjfte unb befte

SSeg. Unb als fie fid) oor ber SSSutt» ber halb oon Dften, balb oon

Sßeften einbringettben Sarbaren flücfjten mufften, jogen fie woßl aud)

über ben ©ailberg, über bie tßlecfen, um in Italien ein ©rab ju finben.

Um jene 3eit ber fteigenben unb finfenbcn Sömerßerrfdjaft muß
bie ©egenb oon Oberbrauburg, wobrei römifdje ©tragen jufammen»

trafen, Diel burcßwaubert unb burdjftürmt worben fein. $a fid) außer

einem SJfeilenfteine bort bisher fein 'Monument aus alter $eit gefunben,

fo muß bafelbft alles über ben Raufen geworfen unb uernidjtet worben fein.

®ie einzige Urögernwanb mit ifjrer gelfenfäule ftetjt fo fagenßaft

bort hinter SJrauburg, ober beffer ßinter ber Suitte Sofenberg, baß

man anneßmen barf , fie fei barnalS ber twtgebrungene guflucßtSort

oerlaffener grauen geworben; es finb jwei ©rotten nebeneinanber, itt

beren einer eine äöafferguelle, in ber anbern eine SBoßttung war. SDaßin

jielt bie ©age oon ßabifdjen grauen. Sine anbere ©age über bie Irö»

gernwattb werbe icf) fpäter anfüßren.

(fine neue Erklärung *ßes llamctts Bärntm.

SBilßclm Obermiilter erflärt in feinem ,,®eutfcß« feltifcßeu

gefcßicßt!icß»geogra pßifcßen Sßörterbucße jur Srflärung ber

gluß», Scrg», Orts», ©au», Söller» unb ißerfoitewSamen Suropa’S,

Sßeft»9lfienS unb Sorb*9lfrifa’S im Stilgemeinen wie itiSbefoubere Seutfcß»

lanbS im Scfonberen nebft ben barauS fid) ergebenben golgeruitgen

für bie Urgefcßidjte ber 3Jienfcßßeit“ bie Samen llaraittann, (farnia,

Snrniolta in fotgenber Jßeife:

SDiefe Samen fornmen oon ben Sergfpißett, Sllpenßörnern beS

ßanbeS. Sam bebcutet pern, cornu lat., keras grieeß.
;
St e r tt u n it tt S

(carnan pornmann) war ein leltifcßcr ©ott mit Römern, jeßt noeß

an ber Sotre»®ante in ißariS auf einem alten ©teine ju feßett ,
ber

•oon ber altleltifcßen Stircße übrig blieb unb in bie cßriftlicße eingemauert
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würbe; als ©ott mit Römern würbe er bei beit CStjrifteu junt Deufel,

obwoßl SJlofeS feinerjeit and) mit Römern bargeftellt würbe, itadjgebilbet

bem 3upiter Slmmon, ben bie 3uben in $legßpten fennen gelernt Ratten.

— Sarantania, Catinifirt ßarintßia, »erbeutet ftärntßen,

bebeutet Sergßornlanb, oon ca rn unb tan, Sanb. Statt ßaran=

tania fommett aud) bie Jormen non: ßarnuntum; bei bem Sfuffen

ifteftor ßßarutane, beibeS uerborbene formen, beim ßavnuntum war

eine Stabt unb lag an ber Donau; Srain ober Sarnia ift baffelbe

3Bort mit SBeglaffmtg ber Silbe tan, Sanb, wofür ia angeßängt ift,

was ebenfalls Sanb, §od)lanb bebeutet; ßarniola, ßartieola ba=

gegen l)at uod) ben Öegriff fffelS beigefügt, eS umfaßt baS Sanb, in

welchem bie Sl l p e S 3 u l i a e liegen. Da biefe Sllpen ißren Flamen

3ul oon oil, fffelS, Ijaben unb nicfjt oon 3uliuS, fo bebeutet carn = oil

$orw*3relfen unb ßarniola ober ßarniolia f5elfen*£öraerlanb. ftrain

lautet wie baS flaoifdje ßßreine, oon fraj, ©renje, frajnaja jemlja

©renjlanb ober frajna, toeSßalb eS oon ben Slauen and) als ©renj*

lanb gegen Stalien aufgefaßt würbe
; fic felbft nennen fid) frajitci, ftrainer.

Das flaoifcfje fraj entfpridjt bem feltifcßen c r i o d) , waS ebenfalls ©renje

bebeutet, baßer ber ftraidjgau in 33aben.

Drau, lat. Travus, ju beutfdj großer f?luß, oon bear groß

unb abß gluß, gleicher 9lamc wie Draöe bei Sübed, im ©egenfaß

jur Saoe, fleitier gluß, oon fua = bi; Sau, woßl bloS oon
f
ua, gluß.

Den 9famen ft a r a w a it f e n ßat baS Söürterbud) nicßt. 3? i 1 1 a d)

an ber Drau ift bial = ad)a, SBafferoefte

!

Die Ueberfeßmtg ©ergßornlcrtib ftimmt alfo zufällig aud) mit

ber Srflärung aus bem flaoijcßen gora-tau 33erglanb überein. Sonft

aber mödjten wir bod) oor ju großem Vertrauen in bie feltifdjen §tb=

leitungen warnen, ba aud) fd)on beim ßrfdjeinen ber erften Sieferung

beS nun in jwet ftattlicßen Dftaobänben abgefdjloffen oor uns licgenben

SßerfeS, in Dr. griebrid) ^arnfe’S Siterarifdjem ßentralblatte 1867

9Zr. 1, S. 22 bebauernb angebeutet würbe, baß burd) biefe SrflärungS*

funft troß aller oerwenbeten ÜJluße ber Sßiffenfdjaft nidjt ber fleiitfte

Sfußeit erwädjft. Da baS fteltifdje ebenfalls ber großen inbogermanifcßen

ober arijcßen Spracßengruppe angeßört, fo muß fid) in oielcn fällen

eine Stammoerwanbfcßaft IjerauSftcllen, aber- alle germanifdjcn, römifdjen,

gried)ifd)en
,
ßebräifdjen , affprifdjett , inbifdtjen , egpptijcßen tarnen nad)

fdjeiitbaren Sautäßnlicßfeiten nur auS bem fteltifdjen ableiten ju wollen,

ift beS ©Uten bod) etwas ju oiel getßan.
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$mdjt über bas unturljiflorifdjc fanbesinufcum.

Sie ©eueralorrfantmlung be« natnrhiftorifchen üahbeömufeum« fanb am 17.

3äitncr b. 3. ftatt uttb würbe »om Sirector Varon ißaul § erbert mit einer ge-

brängten 'Jlnfpradje eröffnet. 3>erfelbe entfdjulbigte bie Verzögerung ber ©cneral*

oerfammlung mit ben 'Arbeiten für bie SBiener 98cltau«fteUung unb ber 3i! af)I be«

Gufto« in ben 3ieicf)«ratb. Sa« 1848 gegrünbctc Vlufeum feiert heuer ba« 25. 3ahr

feine« Veftanbe«. Sie §auptereigniffe be« oerfloffcnen 3®^eö waren ber Vcfudj

bc« Jbronprinjen, welcher burch feine an ben Sag gelegten iiberrajdicnben Henntniffe

in ben tßaturmiffenfcfjaften unb fein Icutfcligc« Vcnepmen alle Sluwefcubcn in t)oljem

©rabe mit Vcfriebiguug erfüllte unb bie Vethciligung an ber SBieuer äSeltauiftel*

luug, für welche beni VZufeum oon ©eite ber Vrci«juri) bie S-ortfcfjrittömc-

b a i 1 1 c juerfanut Würbe. Ser Vorfipcnbe fprad) allen oorjüglid) babei tätigen

Herren, bie im Vcridgc be« Gufto« namentlich erwähnt werben, feinen Saut au«

unb (peilte fcfjlicfilirf) mit, welcfje ‘Öefdjlüffe ber 3(u«fd)ujj pinfidglidj ber Vertretung

bee Gufto« wäprenb feiner 'Jlbwefenpcit gefafft habe.

Ser Gufto« berichtete hierauf über bie SSirffamleit bc« SJlufeuin« in ben ab-

gclaufenen zwei 3ahrcn. G« war wie bi«pet bemüht, feinet Slufgabe nachjutommen

buvch Veranftaltung öffentlicher Vorträge, burch wiffenfchaftliche Veröffentlichungen,

burd; Vermehrung ber Sammlungen unb ber Vibliothcf, eublich burch bie Erhaltung

unb Vflege bee botauifchen ©arten«.

Sie Vorträge ant SDiufeum würben währenb ber aBintcrmonate beiber 3°iire

1872 unb 1873 burch bie freunblicpe SOtitwirfung bc« ©cffhicptocreine« in ber bis*

herigen Slusbcpnung über ©egenftänbe ber 'J!ntur> unb ©cfdjichtewiffcnidjaft für

Herren unb ftraucn befonber« gehalten unb erfreuten fief) ftet« ber regften Spei!«

nähme ber Vcoölfentng. Sr. 0 . V u r g c r begann bie Sicipe ber erfteren am 24.

9Zooembcr 1871 mit einem Vortrage über bie Ernährung ber '.Bilanzen nach ben

ncueften Erfahrungen ber Vliffenfcpaft. — 3« zwei Vorträgen am 1. unb 15. Se-

Zernber bcfprach hierauf G. Sdjiijj, Secretär ber üanbwirtfdjaft ©cfcllichaft bie

ftortfdjritte bc« lanbwirtfchaftlicheu Iftafdjiuenwefcu« in ben lebten 25 3ahrett unb

bie fortfchrcitcnbc Vcrweubnng oon folchcn 'üiafepinen in Häraten feit einer SHcipe

oon wenigen 3«hten. — Slm 22. Scjcntbcr bcfprach Gufto« 3 - & Koitaoal bie

Scpidfale ber ^weiten bentfepen 'JZorbpolarfaljrt unb bie wiffenfdjaftlichcn üiefnltatc

biefer Gjrpebition unb am 29. Sejcmber trug Sircctor 3- V 0 P e r oor über bie

fUZerfwürbigfeiteu ber oerfd)i'ebcnen gonen bc« Spectrum« in Vcjug auf SBärmc»

unb G(ectricität«*Grfdieinungen unb bie barau« ableitbaren Vejtehungcu über Sidjt,

Slärmc unb Glectricität. — 9lm 6. Sännet 1872 behaubelte Sr. § u f f a bie ©e*

fimbpeitöpflcgc in ben '-Bohnungen unb bie barau« rcbucirOarru Sanitäteoovfchriften unb

Vorfichten für größere Stäbte. — Sie brei aufeinanberfolgcubrn Vorträge am 12., 20.

unb 27. Sännet oon Vrofeffor V 0 r ft 11 e r hatten bie ©efcljichte ber Vlauetentheoric

unb bamit bie grogeu Gntbecfungeu ber Jlftronomie 001t ber 9icformation«zeit

bi« jur ©egenwart zum ©egenftanb. — Vlm 9. tjcbrunr bcfprach ber Guito« bie

'JJorbpolarfahrt oon Vapcr unb SBcpprcdg al« Vorbereitung über bie oon Dberlieu«

tenant V a t) e r in 21u«fid)t gefteHten Vorträge über feine Volnrrcifett, welche fpäter im

hiefigen Gafiuo gehalten worben finb. — 21m 10. gebruar hielt 'M- 3r. 0 . 3 0 b 0 1 -

tt c g g einen Vortrag über bie pppfiologifdjcu unb pht)filalifd)cu Vlomentc ber Vflan«
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äettemägrung, womit ein früherer Vortrag übet benfetben ©cgenftanb ergänzt toutbe.

— 'Jim 23. gebruar bcfpradj Vrofeffor Vt i 1 1 c r e g g e r bie gortjcgrittc bet garben*

cgcmie in bem lebten SaSrjcgent butd) bie Xarftetlung bet Stnitinfarben, unb am
I. Viärj $tofeffot Störet) bie garben butd) Sufammentreffen bet StetgerweHen.

—

2tm 8. Viärj beganbette Vrofeffor §ogcnroarter bie Stellung Spinoja’ä unter

ben Xenfern beb »origen 3abrbunbcrtb unb beit Sinflufj feinet if5t)iIofopt)ie unb am
22. Vtärj fdjlofi Xirector $ a t) e r bie Dieigc bcr Vorträge mit einer Xatlcgung bet

Volarifatioit beb Sicgteb unb bcren Slntoenbung.

®ie bom 30. Sfooembcr 1871 an toödjentlicb jwcimal für grauen gesottenen

Vorträge bcbaubctteii in einet Steife Don 12 Stunben bie beutfdje fiiteratur feit

SdjiBcr unb ©iStge gehalten oon Vrofeffor .p o g c n to artet, unb in eben fo Bielen

Stunben bie Vaturgefdjicgte ber Snfecten, gegolten non ^Jrofeffot Saget unb in

Biet Vorträgen Born 29. gebruar bis 21. Vtärj, gegolten oon Vrofeffor 33 o t ft n c t

bie populäre Slftronomic. Xen SdjtufiBürtrag Qielt Vrofeffor ip ö f c t übet bie

beutfdjc Votarfagrt.

3m Xcjembet 1872 eröffnete 3- 'S r e 1 1 n e r wieber bie DieiQe ber Vorträge mit

einer Xarftellung bet Verbreitung bcr tpagetroettcr in StärUten unb fd)Iofj biefelben

am 30. Xcjembcr. — ®ic fotgeuben Vorträge waren am 13. Xcjcntber 1872 unb 10.

Sännet 1873 über baS beutfdjc Xratna biä Sdjitler unb ©ütge Bon Vrofeffor

.fjogenWarter; 3. Sänner über einige gortfdjrittc in ber Senntnifj beb ©egiruS,

Bon Vcäirfswunbarjt ©ruber; 10. 3änner, über bie Samojeben Bon Vrof. tp ö f e r

;

am 17. 3äniter unb 28. gebruar über bie magnetifdjen Stiftungen bcr Sonne

unb über ©eficgtütäufcgungcn, Bon Xircctor 3- Vager; am 24. 3änner, Sfärnten

in bcr erften Seit ber ftaoifdjcn .‘perrfdjaft, Bon Vrofeffor Säger; am 3t. Sännet

über bie Sibjeit in ftämten, Bott Vrofeffor ö f e r
;

am 7. gebruar, über

eine neue Xgeorie beä 'Jiorbtidjte^ oon Vrofeffor V o r ft n e r ; am 14. gebruar, über

Slrago, oon Vrofeffor S dj r e g ;
am 21. gebruar, über ben ©olbbergbau ftärnteue

unb feilte Vebeutung für bie 3eQtjcit, Bon Vergcommiffär ®. 91 i e b [ ;
am 7. SRärj,

über Vtcteoritcn, oon S^fpcctor g. S e e I a n b
;
am 14. Siärj über bie tpauptur

fadjen Bon ©ifenbaQnunfälten , Bon 3nS)enieur 9J1 e r t a. Xirectot S dj m u e b

trug am 21. unb 28. 'JJiai uub 4. 3tpri( über bie geiftige Sntwicflung beS 10. unb

II. Sagrgunbertä nor unb itfjtofj bamit bie tHeitje ber Vorträge in biefem 3agre.

gür grauen fanben im legten SBinter teine Vorträge ftatt, um bie oon gräutein

Vetritfcg imgutcreffe bes Stinbcrgartens oeranftalteten entgettl itQen Vorträge, an

benen fid) einige fonft am Vtufcum Vortragenbe bctfjcitigten, nidjt ju beeinträegtigen.

®ie fonftige wiffenfegafttitge fflirtfamfeit beb 'JJiufeume ift in bem 3agrbutge
unb in bet Seitfdjrift ® a t i n t g i a bargelegt. $a§ erftere ift jurn 11. Vanb gebiegen,

weteger eine oottftänbige fttimatologie oon ftämten auf ©runb ber 10—60 Sagte

umfaffenben inetcorologifcgcn Seobacgtungen oon 42 Vcobacgtungsftationen Bon 3.

V r e 1 1 n e r entgätt, welker aae biefc Stationen eingeritgtet gat unb teitet, fetbft

aber feit megr aI3 30 Sagten biefe '-Beobachtungen in Stagenfurt maegt. Xiefer

umfaffenben 'Jtbganbtung finb in bemfelben .pefte noeg bie 3ufammenftet(ungen ber

tägtiegen meteorotogifegen Veobadjtungen unb SKonatäüberficgten über bie SVitterung

in ftämten oont Xejember 1870 bis Sloocmber 1872 oon 3- V r e 1 1 n e r unb bie

magnetifegen ®ectination$=Veobacgtungen ju fttagenfurt uom Xejeraber 1871 bis

Voocmber 1872 oon gerb. S e e I a n b beigegeben. Sonft entgätt baä Sagrbud)
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noch eine 9tbhanblung Bon @. 91. 8 w a n j i g e t übet Sphenozamia Augnstae, einen

öijcobeenrecbelabbrud uon Daibl.

$ie 3ritfchrift Sarintljia, welche ba« naturtjiftoriicfje 2anbc«mufeum ge*

mcinfchaftlich mit bem ®cfchid)tocreittc hcrauögibt, brachte 1872 bie ©ortragc übet bie

2 . bcutfcf)c uttb bie SBel)precf)t ©aherfdfe ©olarfahrt, bie l)ücf)ft anjic^enben unb bc-

iefjvenben 9UiSjüge au« ben 33rieten Bon ©rofeffor !g> ö f e r, bem geo(ogi(cf)en ©e-

gieitcr bes ©rafen 2B i l c 3 c t auf bet ffijpebition naef) Dowaja Semlja
;
Jlbljanbtungcn

übet bie gluggebicte bet Schmetterlinge, übet Dadjahmungcn bei benfelbcn unb übet

ben Sicßtburft bet ©flanjen oon ©. 9t. 3»onjigcr. Kärnten betreffen bie 9tb-

banbtungen über bie unucltlidje ©flanäcnbetle Kärnten« ; bie ©ergleicßung bet ®al-

meiflotcn ©clgieit« unb Kärnten« unb über gam» ober 3oPfenpalmen non ©. 9t.

3 ib a n j i g e r
;

bie SSittcrungSbcrichte unb bie Uebcrfdjwemmungcn in Kärnten,

beibe non g. ©rettner unb einige anbere Dotijcn naturwiffenfchaftlidjen gnhalt«.

$er norfät)rigc gafjrgang enthält non 9tbtjanbtungen, bie in ben SBirfungäfrri« bc« 3Äu=

feum« fallenb : 'Sie ®efd)idjtc ber färntnerifefjen ©leibergbauc non ©aut ’ffi ü t) 1=

b a d) e r ; bie 9Rufeum«norträge über bie ©iöjcit Kärnten« non ©rofeffor § ö f e r

unb über bie üRetcoritcn non getbinanb S e e I a n b ;
ba« Klima non Kärnten non g.

©rettner; über neue gunbe ton lertiärpflaitjeu oonSiefdja, mit Dad)trag ; ©e=

ubacfjtungcn an Jpausfaßcn; geflügelte 9lnteifen unb jahrne Käfer; über Itpcre,

©flanjen unb Steine auf ber SBieitcr SBeltanöfteHung, non ®. 9t. 3ü>anjigcr-
gür bie Haltung biefer 3ritfchrift finb immer jroei Dücffidjten im ütuge bemalten

toorben : bie eine betrifft bie fianfceöfunbe non Kärnten, bie anbere aber bie allge-

meine ©ilbung unb in beiben Dichtungen wirft biefe griffctjrift als Srgänjung jum
gafjrbuct). ®ie ßarintfjia ift überbte« eigentliche ©erein«äeitfdjrift unb wirb alten

DUtgliebern bei DJufeum« jugefteüt. gür ba« neue gatjrbud) finb bereit« 9tbhanb=

lungen non Seelanb, groonjiger, ö f n er , ©irnbadjer gebrueft.

$a« SDufeum hot fich in golge ber an basfelbe non Seite ber norjüglidjften

9lu«ftet!er ber I. ©ruppc ergangenen ©intabung an ber SBienet 22eltau«ftcllung be-

theiligt. ©rofeffor D a i n e r hot ju bem 3twde ba« Defultat ber mehr at« eiu

ftalbjahrhunbert umfaffenben meteorologifchen ©cobachtungen, welche g. ©rettner
in feinem „Klima non Kärnten" nerarbeitete, jur bilblidjen $arftetlung gebracht, iit fo

weit bie« möglich war, unb fo bie Degen-, § a g c l- unb ®ewitter!artcn
angefertigt, welche auf ber 9lu8ftetlung allgemein mit größtem gntcrcffe unb ©cifatl

aufgenommen würben. 2)r. $ u f f a hot bie feinerjeit non g. ©rettner in bem

gahrbuche neröffcntlichte gufammcnftellung ber §ötjen non Kärnten burd) bie johl*

reichen feittjer befannt geworbenen ipöhenmeffungen um 1450 9lngnben nermehrt,

woburch es ©rofeffor Daincr möglich tourbe, eine $jöt)enfarte non Kärnten ju ent-

werfen, welche gteichfall« ©egenftanb ber 9lu8ftcDung war. 2luf ©runb bet non ber

Ijjanbcl«- unb fflemerbefammer über bie ©Baffer- unb Xampfbetrieböwerfc be« ganjen

Sanbei gemachten ©rpebungen würbe auch eine große SEBaffer- unb 2)ampfbctricb8=

Karte burch benfelben au«gefül)rt unb neben ben beiben nont berg unb pütten-

männifehen ©creine ausgcftelltcn Diontaninbuftrie- unb geotogifepen Karten Kärnten«

jur 9luffteHung gebracht.

SUrector Seelanb hotte jwei gcologifchc $urd)fd)nitte au« Untcrfämten, ber

eine über bie Saualpe unb ©efcen, ber anbere nom SBaitfcpacherbcrg über ©uttaring
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Sreubenberg, beit Obir unb ©rintoiy an®gcfilf)rt unb burd) ba® imturf)iftonfdjc

Söiufeum au®geftetlt.

3ut Sduftration bicfer Surdjfcbnittc uitb bet erwähnten geologifdjen Karte bienten

a) bie Aufhellung oon SDtineralien unb geologifcben Bclegftuden Kärnten®,

moju bie Herren 3ranj o. SR o ft b o r n, grcifjnr A. u. SSidntann, ©raf ©uftao

©gger,5. ©celanb, Iß. 9R ii b l b a d) e r , 6. © dj n a b l e g g e r, bie § ü t«

tenberger © ef e 11 f dj a f t, Kurjl, Sauger bereitmifligft bie fd)önften

ebarafteriftifdjen Belegftüde ihrer Sammlungen unb bejiefjungbroeife Aufteilungen

geroibmet buben
; 1>) bie Aufteilung ton 'S a u m a t e r i a l i e n Kärnten®. ®utcb

bie Au®fteHung®commif|ion unb bie ganbel®fammer nmrbe bie größte SIRenge bicfer

dRaterialien jufammengebraebt. .fjerr Bauratl) ©ifele bot BOit ben f. f. Bejirf®«

ingenienreit beb ganzen Sanbc® »on allen an bcu SRcitb®ftrafjen in Bcrtnenbung

ftebenben Steinbriicbcu unb dRateriatgruben groben in cubifd)en Stücfcn, bann

Stbotter, Sanb unb ficbm fammt ben Sefcbreibungeit ber Steinbriiibe unb dRa»

teriatgruben gefammelt unb ju bent angegebenen 3 ,t,c4 ber Auäftellungecommiffion

jur Verfügung geteilt. Sic igerren dRünid)®borfer unb A. ». 38 e b e r n

haben in prächtigen unb inftructioen Stiiden bie Baumaterialien be® ©ortfcbibtfjalc®

unb bc® 9Ric®tbale®, bie Herren B a cb e r unb 6. SR a u f d) e r bie oom Qcbict brr

©urt, igerr S|5 o f d) i lt g e r unb dRoü|j 0 . SB e b e r n bie be® Selbtircbncr Bewirf®,

§err SR i f cb e l io i fj
e r au® bem oberen ©ailtbale, fjert ©«bnablegger Don

SRaibl unb Sarui® geliefert, bureb £>ertn ß a 1 1 n i g mürben bie au® ber ®egenb

Bon SRabentbein unb dRöOtbal gefammelt unb igerr Sirector K o f l e r überfdjidte

eine BoUftänbige 3ufammeuftctlung aller Baumaterialien unb ©rje bc® Siefertbalc®,

igerr © u } m a n n eine foldje über ba® obere fiabantthal, bie .gcrrcit B i g e 1 1 e r

unb ß a j e 1 1 1 über bie ©egenb Bon ßippitjbacb unb SeiftriB, igerr 3 u 9 ot> i 8

au® ©teinbrücben ber Umgebung oon 93iHacf).

Eilte ganj auegcjcidmetc 3ufammenftellung aller beim Baue ber Eifcnbabn

StHad)JarBi® in Bermenbung gefommenen Baufteinc überfebidte §err Element*
fdjitfd), Qitgenieur bev Bauuntemebmimg Sritfdj unb 1 1) c u c t in pracbtooll

bearbeiteten ©tüden unb überrafebenb feböner Ausroabl. Ebcnfo inuft ganj befon*

ber® auch bie Sammlung oon ben beim Baue ber Kärntner»Xirolerbabn in Ser -

menbung gefommenen Baufteinen ermähnt merbeit, roeldjc igerr ©cction®»3ngcnieur

SRicf in gleicher 9Jrt mie bie »orbennnnten angefertigt, überfdjicfte. E® haben

bann bie Steinmcpc igerr 91. Obrfaubl, E l] i u, Bögler Exemplare bet

fdbönften oon ihnen bearbeiteten dRartuorarten gemibmet unb bie igerren © d) n a b»

1 e g g e r, 91.0 b r f a 11 b l , H. ig u b e l i ft ihre Eemcntc im rohen, gebrannten unb gemn»

lenen 3uftanb bem dRufcum gegeben. Sic .gerten Sohr, SH u p p r c rf) t, 3 r a it c i ® c i,

unb u. a. bie|>üttcnberger@cfellfcbaft haben ihre Xt)ülle Jur ÜluSfteKung ge»

bradjt. Siefe bebeutenbe 9lu®ftcllung ift bereit® äurüdgelangt unb roirb nun Born dRujeunt

au® in bem färntnerifeben dRufterlager jur 9tufftellung gebraut. 5ür ben 3mcd

bicfer Aufteilung mirb fic neu bcfdjricbcu unb ein au®fübrlicbcr Eatalog uerfertigt,

roeltber leiber bei ber SBiener 9lu®ftetlung nirf)t beigegeben merben fonntc, um bie

ohnehin fdjoit Ijod) aitgeftiegencn Koften nicht um ein Bebeutenbe® ju oennehren.

9ln bem 3aftanbefommen biefer 9lu®ftetlung, ihrer Bcrpadung, ihrer befebrei»

beitbeit Etigucttirung, für bie jmedmäfiigfte Anorbnung ber Aufteilung unb Bor»

bereitung ber SRaterialien jur Anfertigung eine® au^fütjrlicfject Eataloge® bat S ro»
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fefjor $ ö { e r bas größte ißerbienft. $ic SlpfftcHmtgcn jowohl ber Mineralien, geo*

logifcßen mib Saumaterialienfammlung in ffiicn, foroie bet Sartcnwerfe beforgteu

© e e l a n b
, 'Profefior 9i a i n e t uttb 3 u 8 0 10 i ß jufammen.

Sott ber ffiiener 91uöftcllung ijct erhielten bic mitteralogifchen uitb geologifdjcn

Sammlungen beS MufcumS eine wefentlidje '-Bereicherung, ba bie Jluöftcller im

färntnerifdjen 'Paoitlon bem Mufeum alles itjm geljlenbc unb jafjltrirfjc 'Pracht

ftücte nad) Schluß bcr 2uöftcHung überließen. Unter bieien ©djenhmgen müffen

ganj bejonberS nod) jene ber Herren ©raf {jcnfel, ©raj G q g er, Di ii 1) 1=

b a d) c r , b. SRainer unb © e e 1 a n b hcruorgehobeii werben, fowie o. SK o ft*

l) o r n jaljlreiche gcoloqifdjc Selegftücle bent Mufeum jur weiteren Söenüßung über*

(affen tjat.

GS ift bereits im Sortrag beS .fterrn SPräßbcnteu heroorgehoben worben, mit

wel(f)em 'Beifall unb welcber auSäeidjncnbcn Slnerfennung bie Süufftetlung bei Mu-
feumö aufgenommen würbe, unb baS Serbienft baran unb ben $atit bafiir oerbienen

bie genannten Herren, welche bie JluffteDung burcf) aufopferttbe Arbeit juftanbe

brachten, unb jette, welche bie Mittel unb bie 'Materialien mit fo großer Liberalität

barboten, um ihr einen für baS Laub chrcnoollen ©h arnctct ä11 öcrleiljen. Tal)er

muß Ijicr auch mit befonberem Haut ber färntnerifdjen Süuefietlungscommiffion, bcr

Imttenbergcr GifcumcrfS-©efcllfd)aft unb MontaninbuftricIIen Kärntens, ber SpanbclS»

unb ©ewerberammer unb Sparfaffe gebacht werben, benn baS Mufeum wäre mit

feinem Vermögen nicht itt bcr Lage, taum ben jeßnten Jf)eW ber für bie SJeranftal*

tung bcr ganzen Vlusftellutig aufgclaufenen Soften ;u beeten.

Mit bett 'Arbeiten für biefe AuSfteHuug erfchöpfte fich ber größte 2hcil bcr

SBirffamfeit beS MufcumS im oerfloffenen Sinter unb grühjaßr. Qm ©otttmer bot

bie Slnwefcnfjeit Sr. f. Roheit beS Kronprinjett ©clegenljeit, einige nette SluffteDungeu

ju machen unb anbere ju änbern ober ju perooöftänbigen, wobei fich bic Sprofefforen

§ ö f e r unb SR a i n e r ttjätigft betheiligten, ©o famen bie Sorten ju ben Serg*

bauten Kärnten*, bic spflanjeuabbrüde non Särntcit, bie Sorallcnfammlutig jur

SAufftcKung unb würbe bie noch feljlcnbe Stiquettirung in anbern Sammlungen per*

PoHftänbigt. $cr hohe Lanbeöauöfchuß ha,te bie fflewogenheit, bie Soften für bie

im §aufe an ben Ibüren unb Säften ttothwenbig geworbenen Slnftreicharbeiteu be«

forgen ju taffen. «

®ie ©ammluttgen be* Mufeum* erhielten fonft nod) in ben oerfloffenen gwei

3ahren namhafte 'Bereicherung. gilt bie joologifdjen Sammlungen gaben öerr

'Bejirfömutibarjt © r ub er 10 ©eljinte Pott {jeeßt, SRingelnatter, Spcmtc, Sitte, MauS,

Safe, Schaf, giege, SPferb unb Mcnfcß ;
iperr SR it p p r e cf) t Sttodjcn oott 'Pferb unb

ffifel unb .’ptifc baoon aus bem Ptjoulager {üblich oon Seutfdjacß
;
Sperr S u r j I,

einen 3aljn Pott Mastodon tapiroides aus bem Lignit Bon 'Leuten ;
Sperr {j i 1 1 i n»

g e r einen §ipparionjahn aus bem grcubcitbcrger ÜJioor
; einen ähnlichen {jerr

M. n. Sehern aus bem Moor bei 33ud)fd)cibcn
;
{jerr G. S d) ii ß bttreh sperrn

Mach eine gantilie Grbjeifel ; ©raf © u ft a

P

unb ©raf gratis Ggger ein

weißes Sieh, eilten weißen .{Stofen oont SEiemißgrabett, eilten jungen {jafen mit 7

güßen unb 3 Löffeln, eine brafilianifdje Sibedjfc, 35 ausgeftopftc gifdje, Scefrcbfe,

Scßalen Bon Litntmeus unb Paludina, auSgeftopfte Sröten unb Salamanbcr unb

ein 'Jihinoccroöhorn
;

sperr Superior SR o b i b a einen Uhu oon Gberuborf
;

'.Pfarrer

SR. S a i f e r SHcbhuhneier, ein SBacßtelei unb mehrere Säferartcn
;
grau Baronin
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3rcne SR c 1) e r 7 prächtige Soratlenartcn unb einen Seefdjronmm
;

§err ©abriel

§ ö f n e r in SBoIfSberg 2 ©tüd bori im Sdnner 1873 eingefallene ©eibcitfdjmänje

unb eine Strix uralensis
;

§err $r. 331 a n n in SBoIfSberg eine UralSeule
;
§etr

$r. ©. 0. ffib Im a n n ben für Särnten fettenen Himantopns rnfipes Bechst., in

St. 3a!ub erlegt
;
§err Stibin 9)1 a t f <fy n i g einen großen meinen glußfrebö

; ffrei-

tjerc o. Herbert einen Eiebogel
;
§err $r. SB a 1 1 n c r einen 6' langen peitfdjen»

förmigen ©dbrnanj eine® Siocfjen non Sleapel
;
§err 91 u g u ft i n einige ©aücnfteine

;

Sperr 9Jluben in Unterferladj eine §aarlugel einer Suß unb fjerr 'fkofeffor

!p ö f e t fjaare beö fürjlitf) an ber fibirifcf)cn Stifte gefunbenen SDlammutbö. ffür baS

Herbarium: fjcrr Staböarjt ®r. S dj n e r i dj eine ©uite SIgcn
;

Sperr

% r a u 93inbbaft befonbcrer Sänge aus 3apan Don einer Böhmeria. gär bie tni*

neralogifche unb geologifdje ©ammlung : Sperr ST.Offrfanbl einen hornartigen Signit

oon f|3enfen
;

bie Sperren 33aron $ i d m a n n unb ©raf SBurmbranb groben

ber 93efuo(aDa Dom tblaiauSbrudje beS oorigen SaljreS
;

§err !p a r t n i g g einen

93ournonit Don SBalbcnftein, ffierfteinerungen beS SiaStalfeS Don fRubnig, ein Sd)au=

ftiid Don SSanabinit, 6 ©cruffite unb Xenbriten Dom Obir ;
§err ® u j m a tt n einen

93ournonittrt)ftaC Don SBalbcnftein
;

fjcrr fH u p p r e rf) t 5 fehr fcßöne SSanabinitc

;

§err Pfarrer ff aifer SSerfteinerungen Don ©uttaring; ©err ©ergbcrtoalter

$ i d) 1 e r in Spomberg ©tiefer mit Posidonyiamo Clarae Dom fjSefchnif ätoifdjcn

SRieS unb ©t. ©eorgen; sperr SS eit, 9Jlafd)inenmärter in ffobnSborf, jtoei Saitb-

fteinfugeln aus ber liefe Don 60 fflaftcr im 93rauutof)lentbon gefunben
;
£>etr See»

1 a it b fRealgar, neuer ffuitb oon ©t Stefan im Eaoanttljale, eine große glatte mit

93ectenabbriiden oon ^SöHanb, ©alcit, ©alcit mit Slfphatt, ®t)pe, 9Rufcßelmarmot oon

SFublanb, Slaueifenerbe Don Sinöb, ffupfcrglanj Don SSriftol in ©onnecHcut, jtoei

SSleiglanjproben Dom Sttüdjtelager beS .piittenbcrger ©rjberges, einige 9Rineralien

jutn laufd) unb jurn SSetftßenfen an ©cßulen
;

fjerr Brofeffor E e j e t gifdjabbritde

Don fRaibl
;
§err SB u r i a n e f ben Steintem eine« ©trombuS unb ein oerfteinerteä

©tammftild ber Nicolia egyptiaca aus ©gßpten
; fjert ®r. S u g g i n einen Der»

fteinerten Sibaritenftadjel ; sperr Oberbergcommiffär SR i e b 1 oerfteinerte Stiftern

oom Eaoantthale
; fjerr SJSrofeffot § ö f er Sßloritfcßiefer Don ber ©pifce be§ großen

unb Keinen ©lodnerS mit 9Mißj(f)mcIjungen, fiorallen oon ber ©pige bcs Xobratfdj

nebft anberen SSerfteinerungen oon SSleiberg
;

Sperr © e e I a n b batte bie ©iite oon

ben am ffrcujbcrgl beobachteten ©letfcberfcßliffen eine Sßlatte bcm SRufeum feu Der»

fdjaffen ;
Sperr 3 u g o to i g h ot Don ber SBiener SluSftellung ein Sßrachtftüd eines

SRalacßiten bem SDlufeum getoibmet unb fjerr ®r. d. 93 u t g e r übergab einen

fdfönen lurmatinfrbftaH oon Unterbrauburg.

ffür bie 93 i b I i o t b e 1 erhielt baS 9Rufeum bie größte 93ereicherung an

©djriftroerfen burch Sd)riftentaufchv welchen mit bemfelben Slcabentien, gelehrte ©e»

feüfdjaften unb natuttoiffenfdjaftliche Sereine unterhalten. Slußerbem erhielt baSfelbe

Don §errn U 1 1 e p i t f df ©toammerbamS Sibel ber SRatur
;
Don sperrtt 3R ii ß 1 b a d) e r

SBeltgemälbegalerie, in 12 SBänben
;

ootn h- ©anbelöminifterium Sari

ScßerjctS 'Berichte über bie öfterreicfjifdje (SjpebiKon nach Siam, ©h'na unb 3apait,

unb Don $errn 3-®nrranbe Syste'mc Silurien de la Boheme, in 4 Sprachtbdubcn

famrnt ®afeln.

®er ©tanb ber 9RttgIiebcr erlitt einige SSeränberutigcn. SReue toitfenbe 9Rit-

glieber finb : ®ie Herren SfSrofeffor S3 o r ft n e r
, Sfkofeffor Spohenmarter, ®irector
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Sdjmueb, Sßrof. Stolj, ®. §öfncr, 3- ®i* S. B. SRainer,

3. ©ruber, ?. SDt ü h l b a d) e r
;
als neue orbcntlidje Hiitglieber mürben aufge •

nommen bie Jerxen W- Wintersüber, ®eneraIbirector ber ©leiberger SBergmerld*

Union, unb Sßrofeffor ft. 0 . Egger, beibe mit 3af)rc®beiträgen Bon 10 fl.,

bann bie Werren ft’irttbauer, !. t. Cberbergratb, SRerta, Stredeud)ef ber

ftronBrinj iRubolfsbabn, S <h i n b I e r non ftunemoib, Earl b. S e a r * i, ©utd--

befiper, ^ätajmarer f. t. Sejirtdcommiffär, mit ^Beiträgen Bon je 5 fl., SR.

S3ertfd)inger unbWepn, Sudjhünbler, @. ©artlj, Seiter ber med)aui[d)en

SeSrmerfftätte, Dr. ftrainj, ftr e b 0 , ©rofeffor ft roll, Sßrofeffor SR a p=

polb, W«t gert, SürgerfchuHehrer, SeBitfcßnig, Dechant, Scher Id, f. I.

SergBermalter, mit je 3 fl. Durch lob Berlor bad SRufeum bie Werren 3- W 0 ft f*

ner, SRattenberger, Oberbcrgratlj D r i n t e r unb grau SB e i n iß. Sludgetreten

finb
: W^rr Eargnelutti, grau granjidfa b. grabenegg, grau SRatfcbnig, gräulein ©feie,

grau Sbcr. SUtüHer, gräulein Bon Sdjmernfelb, W^1 ®t. Drefdjnig, 81. Sßichler unb

81. B. SRaufdjettfeld.

greiberr SDtarfud b. 3®bornegg, Obmann bed Eomited bed botanifdjen

©artend, berietet hierauf über biefen: „Seit ber Uebergabe bed botanifdjen ©artend

unter bie Leitung bed ©efertigten, b. i. feit 3“fi 1872 mürbe bie SUpenanlage an

ber norböftlidjen Seite bed ©artend auä bem Dridjter in einen Sltpcnljügel mit ftalf*

unb Urgebirgäforntation umgeänbert unb norjüglid) mit Sßflanjen aud Oberfärnten

bejeßt, unb mürben bie garnfräuter Bon ber norböft!id)cn Seite an bie norbmeftlidjc

übertragen unb bort auf lofen Steinmauern gruppirt. SRacpbem ein ©runbcomplej

Bon 92 Cuab.-.fttftrn an bet Sßorbfeite bed ©artend ber medjanifcfjen Seljrmerfftätte

abgegeben rnerben mußte, mürbe bie Sinfeptifte an bie fübmeftlidje Seite bed ©artend

überfragen unb bort nebft anberen SSintereinfäßen für alpine SEopfpflanjen and) eine

Wotj-SRcmife errichtet. 3Rit audroärtigen ©arten mürben Sßflanjentaufdje eingeleitet,

beten Ergebniß für ben ©arten erfprießlich mar, inbem manche toftfpielige Sßflanäe

auf biefe SBeife, ohne bie Dotation bed ®«rtenä in Slnfprudj ju nehmen, ermorben

mürbe. Die 3al)l ber eingetaufdjten Sßflanjen ift circa 100, bie meiften Born botanifdjen

©arten in ©raj burd) perfönlidje gnteroention bed ©artenleitcrd. 3^ nörblidjen

Dt)ci(e bed ©artend mürbe unter 'IRitroirlung bed Werrn 3nfpectord S e e l a n b ein

Sßteribian angebracht.

Die Ejcujfionen jur Srroerbung mürben Born ©artenleiter nun aud) auf

entferntere ©egenben ftärntend (StaPcrggruppe, SRölItfjal) audgebepnt, bad ge*

fammelte SRateriale fiel reichlich aud, fornobl an Slrten* ald Ejemplarienjaljl
;
bie

näehfte grühlingdflora bed ©artend mirb hieBon ben beften SBeroeid liefern, ©egen*

märtig rnerben im ©arten auf einer glädje Bon faum V* 3»(h 800—900 Slrten cul*

tißirt, bie SBaumpflanjungen mürben im Werbfte entfprechenb gelichtet unb hieburch

bad 93rennholj für Ireibljauä unb Sinfäße für beit gegenmärtigen fflintcr erhielt,

lieber Slnregung bed ©artenleiterd mürben Bont gorftinfpectorate in Drieft aud ben

tüftculdnbifchen Saatfchulen jur Anlegung eined lebenben 3auned unb anbereu

Smeden an 1000 Stüd 1— 3jährige Saum unb ©efträ udj-Sflaujeu unentgeltlich

bem botanifdjen ©arten abgetreten.

Der ®arten ftanb ben Sfkofefforen unb fiefjrern fämmtlicher SDlittel* unb

Soltopulen in ft’lagenfurt ju jeber 3«'t äur SBenüfcung offen, auch hatte bad Sffubli*

tum breimal in ber SBocße allgemeinen 3utritt.
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3)cr ehemalige Setter bei botanifchen ©artend ©err Seopolb d. § u e 6 e t hat

ben ©arten auch non ©örj aui roicbcrtjDlt mit ©flanzen unb Sämereien bebaut.

$erfclbc fjot fief) burd) feine bem botauifdjen ©arten unauSgefefyt nodj zugcroenbetc

Sorgfalt, ganz befonberi aber ali ©riinber biefei ©artcnS, bett er mit nnermübltcher

IJ^ätigfeit, burtf) Opfer an geit unb Selb unb mit fo geringen öffentlichen SJtitteln

auf ben bisherigen {jikffft erfreulichen Stanb gebracht hatte, ben gegriinbetften Vln=

fprud) auf ben $aitf bei ©tufeums ertoorben."

lieber Slntrag bei 3JtufeumS=9lusfchuffcS mürben hierauf einhellig ju (Ehren

mitglicbem bei naturfjiftorifchen SanbeSmufeuntS erflärt
:
©err 8. o. © u e b e r in

©örj roegen feiner Serbienfte um ben botaniftheu ©arten, ©err 3oad)im ©arranbe
tn ©rag, correfponbirenbeS ©titglicb ber faifcrlichen 'llfabemie ber SBiffenfchaften,

ber ausgezeichnete ©alaeontologe unb ffürfdjer ber Silur=5ormation, in banlbarcr 9ln*

etfennung feiner bem ©tufeum gemachten Schentuttgen aller feiner SSerfc in prad)t<

pollet SluSftattung unb Freiherr 0. ©lenfer, f. f. ©ofrattj in ffiictt, als

3eid)en beS Nantes für feine bem ©tufeunt gemibmete pradjtnollc Sammlung

gröfjtentheitS egotijeher 8epibopteren (Schmetterlinge).

3n Serhinberung bes $r. ffreiherrn 91. ». 91 i dj e l b u r g legt ber GuftoS

bie Meinungen über bie 3aljre 1872, 1873 unb baS ©räliminare für 1874 Bor.

Einnahmen o o tt 1872 :

©eitrag beS h®h®n ©anbtageS für bas ©tujeum 1050 fl., für ben

botanifchen ©arten 300 .fl., jufammen 1350 fl.
• - Ir.

©eitrag ber (ärntnerifchen Sparlaffe 300 fl., ber ©üttenberger

GifenroerfS>©efeHfchaft 1©) fl., bes GuftoS Gananal 200 fl.

unb beS ©croetbeoereineS mit 20 fl 620 „ — „

©eiträge ber ©titglieber an ©üdftänben 28 fl., für 1872 1296 fl.

55 Ir., ©erfd)iebeneS 5 fl., jufatnrnen .... .
1329 „ 55 „

Summe 3299 fl. 55 fr.

Ausgaben:
3>edung beS Abganges oom 3ahre junor 241 fl. 35 fr.

©ehalte beS GuftoS, fflmanuenfiS unb ©tufeumsbienerS . . . 1014 „ 75 „

©eheijung unb ©eleuchtung 311 „ 80 „

©orti uttb Sradjten 30 fl. 63 fr., ©ausauslagen 57 fl. 99 fr., Gin?

richtungSftüdc 39 fl. 4 fr. ©ud)binber 87 fl. 56 fr. . .. 215 „ 22 „

Garinthia-Gjpebition 51 „ — „

Sibliothef 512 „ 89 „

botanifchcr ©arten . 335 „ — „

©ermehrung ber Sammlungen unb GabinetSerforbernific . . 101 „ 10 „

SrucfauSlagen 600 „ — „

©erfdjiebenes 16 „ 70 „

Summe 3399 fl. 81 fr.

Vlbgattg 100 fl. 26 fr.

©ach ©euchmigung bee ©räliminarcS für 1874 mürbe hierauf bie Sipung

gefchloffen.

Sie noch nicht ganz abgefd)loffenc 3ahtcSred)uung für 1873 mirb im nädjftcu

©erichte folgen.
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Bleitic JllittljcUnngcn..

(JUe $fd<f>jeiligftctt bes fStenfdien mi( miorniten liieren.) ffranf 8a[<
Bert faitb in ber 'Jiäße ber Sarbancllcn ©eweife für bas ©orßanbenfein beb

SNenfcßen in ber 2Jiiocäiijeit. £r jog aus ber ©orberfeite eines SlbfturjeS aus ittio«

cäncit Sdjidjten in einer gcologifcßcu liefe Bon acßtßunbed Sufi bas ©elenlbrucßftüd

eines ibnocßcnS non Sinotßcrium ober ©taßobon (ffltammutß), auf beffen gewölbter

Slädje bie unoerfennbare ©eftalt eines ©ierfüßerS mit gewölbtem Staden, rauten»

förmiger ©ruft, langem Äörper, geraben Sorberbeincu unb breitem Sufi tief eilige-

feßnitten ift. Rerncr finb auf bemfelben’ Spuren non fieben ober adjt anberen

Sigureu, wctdje wie bie bildeten ©icrtcl ber erften natje^u oerwifeßt finb. Sie gauje

Scidjuung bebedt beu äußeren Xßcil beS ©rucßftüdcS, weldjcS 9 3olI im Surcß

inefjer unb 6 in ber Sidc mißt. Unweit baoon im gleidjen Slbftnrjc faitb Ealocrt

aud) eine geuerßeinplatte unb augenfcßeinlicß Bon SDtenfdjenßanb ber Sänge nad) ge»

fpaltene Sßiertnocßen, um baS Start ju gewinnen.

Sit 3oßn £ u 6 6 o

d

unb bie Werten © u S l nnb SeffretjS erfanuten in

bem eingcfatibten Jtnodjcn unb aitbern fließen beutlid) Dinothcrium unb bie Sdjaten

einer Melanin, roeldjc mit Seftimmtßeit ber miocäneit 3eit angeßören. (Staturforfdjer,

1873, Str. 48, S. 452, nad) Journal of the Anthropological Institute, Vol. III.

Nr. 1, p. 127.)

(Sifcn* unb ©Icißrrtfc.

Ser Staub ber ©ifeupreife bietet bei ©eginn biefeS SabreS gerabc bie ent«

gegeugefeßte (Srfdjeiitnng im ©ergleid) jum Sännet beS ocrfloffcitcn 3<»ßreS. Satte

es bamals ben ilnßßein, baß baS Steigen ber ©reiie nod) immer nidjt ben bötbften

Sßunft erreicht batte, obgleid; biefe feit 3Jtenfd)engebcnfen nietjt fo ßod) geftanben

waren, fo fdjeint cS jeßt, als ob nod) nidjt ber nieberfte fßuntt für baS Sollen ber

greife gewonnen wäre. Saß fieß unteT folcßen llmftänben bebeutenbe ©orrätße oon

SHoßeifen bei ben §ocßöfcn anfamntcln, ift tlar. Sic ©tobuccntcn arbeiten eben ißre

großen Srjöorrätße auf, um fie in SRoßcifcn ju überfeßen unb wäßreitb beS SBinterS

fo wenig als mßglid) ju ben Bcrßaßten Slrbciterentlaffungen übergeben ju müffen.

ScßottifcßeS SRoßeifen, SBarrants, ift auf ben ©reis unter 100 bis 98 Sß. per Son
loco ©lasgow angelangt, unb werben gute unb befte Starten mit fl. 3.15—3.35 pr.

3oIIjtr., englifcßeS mit fl. 2.70—2.85 ber 3oflstr notirt. Sie beutfeßen fRoßeifenforten

minbefter Dualität, als DberfcßlcfifcßeS ipolafoßlenroßeifen foftet loco Cfen ß. 2.70,

KoleSroßcifen ß. 2.35—2.40, ©ießcrei»iRoßeifen ß. 2.70, SBaljcifcn ß. 6.25—6.40

;

in Siegen würbe weißeS ®ofeS«SRoßeifcn ju ß. 2.40—2.48, Spiegeleifen ju 3.48 bis

ß. 3.60 Berfauß. 3n Ständen werben folgetibe ©reife angegeben
:
fjoljloßlenroßeifen

weißeS unb ßalbirteS ß. 3.50—3.70, öJießetei SHoßcifcn ß. 3.75—4, ßrrifdjcreiblattln

ß. 4—4.20, ßocßgvaueS ©effcmer«3ioßeifcn 4—4.50, ©ofcs=9ioßeifen weißeS unb

ßalbirteS 3.40—3.55, ©icßcrei-fRoßcifen ß. 3.60—3.80, ©eßcmer«9ioßcifen ß. 4— 4.40.

33 1 c i behauptet noeß immer gute greife. Xarnowißer ©lei ber ©aul$«

ßütte ab .fjiitte ß. 11.50; baSfclbc unb .fjar,verblei ju ©crliu ß. 12.50. 3» ^ ä r n t c n

finb bie greife für Bleiberger Blei ß. 15.62, für 'Jfnibler Blei ß. 13.84.
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Michael Franz von Jabornegg-Altenfels. f
Mit aufrichtiger Trauer geben wir (len geehrten Lesern der Ca-

rintliia Nachricht von dem am 9. Februar 1874 erfolgten Hinscheiden
des langjährigen Mitarbeiters dieses Blattes, zugleich Mitgliedes des Aus-
schusskbrpers des kämtn. Geschichtvercines und des naturhistorischen
Landesmuseums, Herrn Miehael Franz von Jabornegg-Altenfels, k. k.

Oberlandesgericbtsrathes in Tension etc. etc. Hie nächste Nummer der
Carinthia wird eine ausführliche Lebenskizze des Verbliebenen bringen.

©ctmbtfjreife Dom SJejctnber 1873, 3änncr unb gebraat 1874.

Ser mieten in ©ttlben

:

Sietjett Koggen ©erfte 4>afer {kitbcn total«

Atagenfurt Sejcntber 1873 7.24 5.62 5.10 2.0S 3.84 3.96

„ Sänner 1874 7.33 5.79 5.21 2.29 3.93 4.41

„ 12. gebruar 7.29 5.74 5.24 2.28 4.20 4.77
©ojeu a) Sejember 1873 8.07 7.26 4.50 2.85 — 5.01

„ b) 3änner 1874 8.06 7.08 4.70 2.89 — 4.86

„ c) 1. ffiodje gtbruar 8.28 7.00 4.84 3.00 — 5.28
Saibacfc a) 7.20 4.85 4.20 2.10 — 4.60

„ b) 7.15 4.80 4.05 2.28 — 4.85

,, c) 7.20 4.80 4.00 2.30 — 4.90
Cemberg a) 5.52 3.52 2.78 1.70 —

„ b)

” c)
?rag a)

5.54 3.57 2.57 1.11 — —
7.83 6.56 4.98 2.60 I

„ b) 7.83 6.89 5.13 2.61 —
c) 7.93 6.35 5.33 2.73 — __

Siele a) 8.60 6.47 4.72 2.27 — 5.33

„ b) 8.61 6.63 4.90 2.40 — 5.40

H C) 8.43 6.45 4.96 2.38 — 5.40

Slr.-Keuftabt a) 8.15 6.30 4.55 2.43 — 4.53

- » b) j|7.98 6.19 4.68 2.48 — 4.94

„ r„ c) 8.00 6.20 4.70 2.00 — 4.70

glaflfBfurtn gebtnSmittfl*2)urdj ftfm itt^ceif c.

1 Siinbictjmalj '-Butter ©perf gefeiert, rot), ©(brerinfttymalj ©ierb.^aar
in Äreiuetn 68 60 46 40 47 5
1 spfunb Kinbfleifö 28-32 fr.; 1 $fnnb Salbfbifcf) 36-40 fr.

1 Stftr. örenntiolj 12* lang, twvtcä fl. 4 90—5.20, ineidbeS fl. 3.60—3.80

1 „ ,
30" „ nretrfjeö fl. —.—fl. —

1 5Ö.-3entnrr 4>en, uiinbefte Dualität fl. 0.80, hefte 1.40.

1 „ etreb, „ . „ 0.70, „ 0.85.

©ilberaglo: Sejember 1872 108.50, 3atjreJturel)jcf)iütt pro 1873: 108.14. 35tt»ev

1874 136,99, oom 1. — 17. fttbtuot 106.62.

3nbalt. Äaniteit auf btt Sheiicv '.UieltaugftcUuug I. Dir Kammer 'Dicutau*

IJJatttUoir. Sott gerPtnattb @ eelaitb. — Sa« .'perjogtfjum ftärnten in brr 3t > t hon
1269—1335. Son ötba S d) r o II. — Spiere, 'flflanjen nnb ©teilte auf btr Slieiter

SBettauSfteClimg. II. ©ttbamerifa. Sott ©. 21. ßto j n ji g e|r. — Ucbcr bie ©etreibe*

mfi^leu. Sion iHicfjarb tiaitaoal. — 3ur @efd?itt>te beo oberen Srautpale«. Sott

'flaut Stoblmaper. — Sitte neue tSrtlSrung beb Kamen* fiärntcit. — Sericpt über

ba« naturpiflorifipe ?attbe«mtifeutn. — Steine fDtittpeilungen. — <Sifcn> unb «leipreife.

— lobeSanjeige »on gt. iDi. ». 3äboritegg-2lltenfei«. — ©etveibepreife — Slagenfurter

gefreu«mittel-Surd)ftpnittSpreifc.

Kebaction: ßeobegar (Sanaoal unb 21. Kitter u. ©allcnftein.
Srtttf uon gerbtnanb u. Aleinmapr in Atagenfurt.
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8eitfd)rift für S3ater(aubdfiiitbc, ®cte^riuig uttb Unterhaltung.

bfrauigegffcm uom

©efrijirtitofreiiu uni) uaturljfporifitjcn Cnnücsmufeum in Anraten.

Jks. 3. '^ieruubMjiflfljr IMrgaug. 1874

Barnten auf öer Wiener JUeltansIteUung.

i.

®er Särntner 9D?ontan=^J aüilton.

Con fterbinanb 0 te tanb.

(gortfefcung.)

3m nörbtidfen Steile beS 5ßam(Ionö lieferte bic üttenb er ger

(£ifeitn>erfS = ©efellfc^aft ein Bilb i^rer ganjen BergwertS*

Snbuftrie.

ÜJiitten in bem acfjtedigen Sdjluftbaue mit Suppe! ftanb ba§

SBtobell beS §üttenberger (SrjbergeS, iuetc^eö im Sataftral*

maftftabe oon 1 3olI gfeicf) 40 Slafter nad) ber BergreoierSfarte fot=

geubermafteit auägefü^rt war: Bom 9iioeau beS £>üttcuberger Baf)n=

IjofeS (2408') bi§ jur ©rjbergfpifte (4357') würben 13 ©djidjteuringe

aus bem Söllinggrabcn über ben Snappenberg bis in ben DJiofin^

graben gelegt.

®ie Slufnafjine ber Sd)id)teuringc würbe unter meiner Leitung

Don §errn Bergingenieur SBrann mit ben abfoltrirten Slagenfurter

Bergfdjüfern iopplcr unb SBaltt gemacht. Sn ber SBerfftättc beS

SteinmefcmeifterS §erru Bögler würbe baS rofte ÜUlobell in £f)ou unb

ber ©ppSabguft auSgcfiitjrt unb oon mir fein jifelirt, mit ben lag*

gebäuben, Straften, Bädjen u.
f.

io. auSgcftattct unb fdjliefttid) oon

fperrti g. Soffer colorirt.

„Qarint^ia" <4. 3a$t,i. 91t. 9. 4

ÄX.-
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Jag aJiobcK fjattc über fidj jroci Utopie, wodoii bag erfte burcf)

beu §aupt« unb bag zweite burcf) ben uorberen ©zberg gelegt war.

Jie Schnitte würben fo gelegt, baß bie Säger auf ber Söflinger» unb

Stnappenbergerfeite fammt begleitenben Dlebengefteinen in ifjrcr big nun

befannten gorm beleuchtet fiitb. Dass SDiobefl enthält alle ©efteing»

arten unb ©fenfteintagerformen, alle 'Jageinbaue, fämmtfiche Jag»

bahnen, auf welchen bie @rje Dom Serge ju Jßal geförbert werben,

bie ^iittenanlagen Don |>eft unb Solling unb ben ^mttcnbcrgcr Sahn»

hof fammt einem Jßeile ber Uflofel §üttenberger Sahn unb ift Don

bem SRofinj», ©örtfchifc» unb SüUingbgche, bem Sioon* unb Sdjtnieb»

graben, fowie Don ber Joplifctratte begrenzt.

Jer Sefdhauer tonnte burch biefeS geoplaftifcfje SEBert ein beutlidjeg

Silb über ben §üttenberger ©zberg in geologifcher unb bergmänni»

fdjer Sejiehung gewinnen. Slug ben Profilen tonnte man abnehmen,

wie bie ©ngeweibe biefeg Sergeg augfeheu, welcher jährlich über brei

SUliHionen Gentuer ©fenfteine in bie SBelt fenbet. ©egeniiber an ber

SBanb war ber ipüttenberger ©rgberg at8 SJiufterbilb bcg

SRobelleg in gleichem SDlaßftabe mit eingejeid^ncten Jag» unb ©ruben»

bauten unb laoirten Schichtenringen tartographifch bargeftellt. Jic

ßeichnung ift nach f)iefiger Driginalaufnahme Donföerrn Otto Strohal

auggeführt.

lieber bem Silbe be8 ©zbergeg war ein ißrofit angebracht,

wclcheg bie ©efteingarten unb nujsbaren SRineralien Don ber Saualpe

burcf) ben ©zberg, über ÜKöfel, ©uttaring, Sfltfjofen big in bag Srapp»

felb gab. Sieben bem ©zberge war ein Jiiagramm, weicheg bie

©Zförberung feit bem Seftehen bee jpiittenberger ©fenwert8*®efellfchaft

Don SDlonat ju üftonat unb in 3ahregburcfjfchnitten zeigte. ©ne anbere

Jabelle enthielt bie Slnaltjfen ber geförberteit ©fenfteine unb Statt»

jufchtäge.

Ueber bie großartigen görberantagen beg ©zbergeg gab ein

SJiobell ber Sarbarabremfe unb eine fcßöne perfpectiüifche Jar»

fteüung ber ©lobitfdjbremfe, gezeichnet Don §errn g. fioffer, ein

getreueg Silb.

ÜJtit erfterer ift bag Silb ber längfteit (450"), mit festerer bag
‘

Sifb einer Suftbremfe gegeben, welche bie fdjwerften Saften big ju

165 Sentncr über bie 26 ©rab geneigte
,

167 Slafter lange Saßn

abbremft.
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3n ben ©djaufäften waren bie geologifdjen Velegftücfe für ba§

profil ©aualpe-$Utf)üfeu ju feljen unb jwar alle ©lieber ber

llrfdjicfcr oom grobföntigen ©neige, ©tlogitc, ©limmerfdjicfer, törnigcm

Halt, .'ppperftijenite, ^tmp^ibolite, Xfjonfdjiefer mit unb ohne ©ranaten,

bann bie ©uttcnfteiner Halte, Hreibentergel, bie fJtummulitenfalfe, ©anb-

fteine, ©d)iefertf|onc unb Holten aus bar ©ocenformation. ©ine

Vergreoierfuiten’©ammlung ftellte bie mineralogifche ©uite

uon ßalcit, Sargt, ©tjalcebon, Guar;;, ©iberit, Simonit, 9th°bonit,

Söab, fiöliingit unb ©forobit in ben üerjdjicbcneu Strten ifjreS Vor=

tommeng bar.

2Jtcf)rerc ©djauftufen jeigteit bie fdjönen ©eoben, ©laSfopf*

unb SBabftalaftiten, fjeberdjalceboue, wie fie als Ütefultat ber ÜJJeta*

morpfjofe im §üttenberger ©rjberge fo fdjöit oorfommeu.

©o üiel oon bem eigentlichen ^püttenberger ©rjberge. 9hm gehen

wir weiter ju ben Hof) lenbergbauen. ©in profil*), welches oon

SBolfSberg burd) baS 2aoanttf)al über Siefdja bis ©eßwar*
jenbach geführt würbe, jeigte bie ncogenen 2ignit= unb Vraunfol)len=

gebilbc ber 2aüantthaU©d)ürfuttgcn, bann bcS Siefdjancr VetenS, Der

fleinen füfißmulbe nebft ben fßorphhren unb mädjtigen triabifchen

Vilbungeit bei ©djwarjenbach. ©ine VergbaubetriebSfarte ent«

hielt im glacßriffe bie 9luS= unb Vorrichtung, fowie bie burch 3al)re§*

färben unterfchiebeueu Verhauungen DcS VergbaucS 2iefd)a. ©in

Diagramm jeigte bie ÜDionatS* unb 3af)reSprobuction oon üiefcfja.

Welche feit bem Veftehen ber ©efeHfdjaft erreicht würbe, ©benfo war

bilblicf) baS nun auSgebautc fßroject ber ©ifenbahnförberung
oon 2iefdja bis SRaffinirwerf fßreoali, nebft ben VremSmafchinen, bann

ber großartigen, auch fdjon bem Vetriebe übergebenen H o h 1 c n * 91 u f

=

bereitungSmertftätte unb bie Xhonfc^letnrn = SÜianipntation

ju fehen.

®ie «ßrofile beS 9tojadj*, $öfern= unb HudjlerfchachteS jeigten,

welche Quantität guter fiignite uufer fiaoantthal birgt, ©roße Sßürfet

gaben ?lufflärung über’ bie 9lrt beS iiignites. 811S Veleg für bie

geologißhen größte war eine ®crgreoier = ©uitcn = @ammIung
in Den ©chautäftcn, in welchen nebft ben ©cfteinSarten beS ©runb*

gebirgcS, auS Urfchiefem, ©raniten, fßorphßren unb IriaSgtiebern be=

fteßeiib, aud) fämmtlidje ©lieber ber ncogenen fZcrtiärformation, als

feuerfefte unb Xöpferthoite, ©djieferthone, mit ben barin oortommenben

*) ®ou iperm $ f rf) e 6 u U.

4*
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foffiten
sß flauten» ltub ÜRolluSfenreften, Sanbfteine, Konglomerate, alle

Roßteuarten unb ,£)arje vertreten waren.

Die feuerfeften ÜJtatcrialien, als : ©ßamottc, Duarj-

fcljiefcr, Cuarje, feuerfeste ßtcgcl, XE»oue, ©rapßite, Roßlenfanbfteine

unb SBuntfanbfteine waren in einem befonbereit Raften auSgeftellt unb

füllten jeigen, über weldßeS äRateriate bie ©efctlfc^aft bei itjren Jütten»

aniageu oerfügt.

'Das großartige X o r f oo rfommen bei IBucßfcßeibeu, in welcßem

bereits 24' Ütäd) tigfeit naeßgewiefett wirb, war bureß Situation^» unb

'ßrofilfarte oott $errn 3. fßofcßiitger fdjött bargefteHt unb im Sdjau»

faften tonnte man alle Sorten bcö Dtabmeger», Dftcrbaucr» unb 93tei=

ftäbter=DorfmooreS als Stieß», s.}$reß* unb Saggertorf nebft ißroben

oon DorfcoteS unb ?lfcßen feßen. Sine $eicßnung jeigte bie bcrmalert

oerfucßSweife in Slnwenbung gebraeßte Dorfp reffe, bie feßr feßöne

Stefultate liefert. Um bie Slrt ber Slrbeit auf ©ifenftein, Roßte unb

Dorf JU jeigeu, würben bie in 2$erweitbung fteßenben ©ejäße auSge»

ftellt, wie biefe meift in ber eigenen SBerfjeugfabrif jit Slltenborf ge»

marißt werben.

©ne Sollection oon $ ö t g e r n nebft genauer S3ef<ßreibung,

bann oon fjoljfoßlen unb fjoljfämereien, eine Sammlung ton Cuer»

fdjnitten oerfdjiebener fjoljftämme, wie fie in ben gorften ber ©efell»

fdjaft befteßeit, würbe nebft einer gorftfarte, welcße ben gefeHfcßaftlicßen

SEßalbbefiß entßielt, jur 3Huftration ber forftlidßen SBerßältuiffe aus»

geftellt.

Die ßüttenmannifeße StuSftellung jerfiel in brei 2lb»

tßeilungen, nämlicß 1. fjodjöfen, 2. Seffemerei unb ©ießerei, 3. Stab»

eifenfabrication.

lieber bie 13 fjoeßöfeu ber ©ejellfdjuft in Solling, tpeft, HJfofinj,

Dreibad), ©berftein, Spirt, St. Saloator unb ^ßreoali waren in erftcr

Sinie beleßrenb bie bilblicßen, oon ben Jperrett Rofler unb Stroßal

colorirteu Darftellungen fämmtlicßer im ©äuge befinbtießen fjodjöfen

auf ^wljfoßlen unb SofeS im Durdjfcßnitte unb ©runbriffe. Um aueß

ein Öilb über ben Dfengang ju ßabeit, war auf benfelbeit baS Stuf»

unb SluSbringeit, ber Roßtenoerbraucß, bie Söinbpreffung unb Dem«

peratur beigegeben, fo baß fieß Sebcrmauu ein iöilb über bie Slrbeit

felbft oerfdjaffeu tonnte. Dabellen jeigteu bie Slnalpfc ber erzeugten

Woßcifeuforten unb Diagramme, bie Sioßeifenprobuction ber ©efeUfdjaft

in ber 3eit ißreS 93efteßeuS. ÜJtufterfammluugen oom tiefgrauen unb
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Spiegeleifeu bis ju bcm fjalbirteu unb weiften ©fen, oon beit juge«

hörigen Sdjfadenarten zeigten bie SBaare, wie foldje für Seffemergut,

©iefjcrei, ©fett« unb Staf|(frifcf)crei erzeugt wirb.

2. $aS 58 effentern burcfj bie ^eidjnutig bcr Hefter Seffemer»
t) iitte bilblich oorgefüfjrt.

9lidjt burd) Umfdjmeijeit, foitbertt meift unmittelbar aus ben

jwei §odjöfen wirb bafctbft baS abgeftodjene fliiffige SRo^eifen beffentert

unb ein ganz oorzüglid|er Seffemerftafjl erzeugt, welker für Schienen,

Sledje, Üldjfen, Sanbagcn, SßJcrfjeuge ic. beften Slbfafc finbet.

SorzugSweifc Sudjfcheiben unb ißreoali, bann aber Store unb

aitbere frembe SßJerfe oerarbeitete bie SngotS Zur ocrfänflidjen SBaare.

Som 103 Geittner fdjweren Sngot bis jur feinften Säbelflinge

waren Söiuftcrftücfe ju fefjett. lieber bie fpärtcgrabe be$ Stahles unb

über bcffeit Sdjmiebearbeit waren Srudj« unb Schmiebeproben nebft

ungehöriger Sdjladcnprobe aufgefteüt. ©ebrochene SngotS jeigten in

oerfchiebetter ©röfje bie tabcllofe 9iof|waare; ©loden, gahtträber ben

Seffemerftahlgufi, ganje unb gebrochene Schienen oorjüglidjeS ©fenbahtt«

materiale, Stahlbröderl baS Süiateriale für Senfenftahl, grofje Sieche

bie ©gnmtg für SDampffeffel u.
f f.

3)ic unzähligen groben, welche theilS burch birecteS ?lnSfdjmieben

eines SngotS bis jur feinften iRageifpifee für fidj auSgcfüf)rt würben,

fonnten bie Sorzüglitf)feit ber Seffcmerprobucte aus bem ©fenfteine beS

färntnerifdjen SrjbergeS beweifen.

®ie oon Sriidl auSgeftellte 3erre'6mafc^i Ilc würbe oon ftrupp

in ©fen angefauft.

lieber ©iefjerci waren theilS lifdje unb Sänfe, theilS ©fenbafjn«

räber, angegoffene, Siech* unb oorjügliche §artwalzcu oon Sßreüali

auSgeftellt, weldje feit Sängern fich eine» oorzüglidjen SHufeS erfreuen.

3. Söudjfdjeibcn unb ^teuali ftellten alle gangbaren Sorten oon

Stahl« unb ©feitfchieneu, oon ber fleinften ©rnbenfchiene atigefangen

bis jur fdjweren ©fenbahnfdjiene mit SelaftungS«, Siege« unb Sdjlag*

proben, nebft SefeftigungSmateriale im Srud)e unb in ÜJiuftern auf.

©rofje Sieche oon 1 bis 20 Gentnern, groge SBinfel«, iftunb* unb Ouabrat*

eifert, oon fteffeljchmiebearbeit ein 3)ampffeffel mit boppelter Dlietung,

genieteter ©ewölbträger, tDiufterbufdjen ber gangbarften Jeincifenforteii,

jeigten oon ber ©zeuguiigSfähigfcit biefer grofjcn ©fettraffinirwerfe.

©ebogette 2ld)fen, gebrochene Stüde, getriebene ÜJiufter zeigten

oon ber Cualität ber SJaare, welche überbieg burch alle erbenflidjen
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©djmiebeprobeumufter befteug geteunjeidjuet war. ©cfjaufäfteu eut=

feiten ÜDlufterfammlungcn über bag ganje ©ifeufortiment brr 23erfe

Sudjfdjeibcn uitb ißreuali, welchen aufjerbem äRufterfataloge unb $reig=

courante beigegeben waren, ©djtiejjlid) mufj uodj bcä Srcgcianftafjleg

uon Stoppel gebaut werben, roeldjer in bett Serfanbtfiften unb mit ber

üblichen Sejeidjnung biefer ©tafylforte in ber fjfornt auSgeftctlt war,

wie er in ben .'panbel fommt.

©ine Gullectiou twn Slrbeitg*2Ber!jeugen beleuchtete bie Sitten»

borfer $eugfabrif bei gelblirdjen, in weldjer aug $efter=S8effemer=

ftafjl bie öerfdjiebenartigften ©djaiy» unb aubere SBcrfjeuge augefertigt

werben.

Da» SDtobell eineg mit Srauufotjleugafen uitb SRegeneratiö»

Neuerung betriebenen Dtotatiöofeng jur birecten Darftcllung
ooit ©tafjl unb ©ifen aug ben ©rjen uadj ©iemcitg

©pftem, geigte bie neue Sintage, weldje bie ©efetlfdjaft neben bem

Güfegljodjofeu ^reoati anfftellte unb bie crften Serfudje über biefeg

neue SSerfafjren abjnfüljren. Dag ©dingen biefeg Serfatjreng £)ätte

für bie ^cimifcfjc ©ifeninbuftrie bie größte Sebcutung.

©nblidj mufj nodj ber ißtäne gebaut werben, burd) weldje bie

Sequartieruitg ber Slrbeiter non ber §üttenberger ©ifenwerfg»

©cfetlfdjaft illuftrirt würbe. ©injel= unb Düppelwofjitungcn für ga»

milicn, gcmeinfdjaftlidje SlrbeiterIjäufer, wie fie am §üttenbergcr»@rj'

berge in Siefcfja unb bei ben öerfdjiebenen §üttenwer!en ttjeitä einjeln,

tljeilg in Gotonien erbaut würben, wareu nadj ben öerfdjiebenften

©tjftemcu flar bargeftcllt unb fonnten bem Sefudjer in biefer
sJiid)tung

inftructio werben, weit baraug ju entnehmen war, wie für bie Slrbeiter

fjumanitär ridjtig geforgt werbe.

Slug bem Slngefüfjrten ift ju erfeljen , baf? ber fleine Stanm beg

nörblidjen Dracteg im Äärntner ^ßaoillon burd) Silber, Dabellen,

ißläne, SDtobelle unb 3J?ufterftücfe, bie inbuftrietle Dfjätigfeit einer

®cfellfd)aft illuftrirte, weldje öor ctwag mcfjr alg wer Saljrcn aug

lärntncrifdjen ©tnjelwerlen formirt würbe, alfo einer ganj jungen

©ifeninbuftriegefellfdjaft, weldje fowol burd) Quantität alg Qualität

ihrer Sergwerfgprobucte unb nidjt miuber burd) glüdlidje Sage ber

SBerfe ju einanber unö an ben Serfeljrgba^neu eine grofje Stellung

unb Sebeittung nicht nur in bem fleinen Stärnten, fonbern in bem aU=

gemeinen SBeltöerfeljre einuimmt.
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®er $med bet StuSftellung war, in SJluftern weniger burd)

auägejüfjrte fßrunf* ober ißradjtftüde, fonbern itte^r burd) auSgcftellte

©rjeugniffe ber currenten Arbeit, in 58ilbern weniger burcfj jmeifeb

hafte fprojecte unb (Sntmürfe als oieimefjr burd) ®arfteßung beftefjenber

uitb bewährter ©egenftänbe unb (Sturiditungen auSjufteflen unb burd)

fhftematifdje Slang ituttg bem SBcfudjer ber 323eltauäfteUung wie in

einem ÜRufeum inftructiü an bie fpanb ju gcf)en.

®er 5pütteitberger @ifenWerfS=©efeUfc^aft würbe bähet auch in

SBütbigung oder biefer Seftrebungen nebft ber faiferl. Slnerfennung

bon beit Preisrichtern ba£ öfjrenbiplom juerfannt.

(Sdjtufj folgt.)

lieber bie (Bctreilicmiiljlen.

(Sine culturhiftorifd&e Sfijje.

Sion 9ti<$avb (5 a n a b a 1.

(©(fcliiß.)

3m 5Borherget|euben haben mir ber ©etreibem&hten gebaut,

welche burd) SDlenfcheit, Jtjiere ober ba§ 333affer getrieben werben; e8

finb noch biejenigen SKafjfapparate ^u erwähnen, bie 00m SSJinbe in

©emegwng gefegt werben.

(S§ ift unwabrfdjeinlid), bafe {djon bie Siörner Sßinbmühten ge=

habt haben, obgleich e§ fßomponiuS Sabina (f 1496) in feinen 2lit=

merfungen über ba« ©ebidjt beS SlergilhiS, welches moretus helfet,

wiewofel ohne (SrweiS behauptet.

SlitruöiuS l)at ba, wo er alle bewegenben Strafte nennt, archi-

tecturae lib. 9, cap. 9 et lib. 10, cap. 1, 13, auch ber Slnwenbung

bei SBinbeS gebacht, aber nicht ein Söort 001t SJlühlcn gefagt.

58 ed mann hält autf) bie (Srjählung beS böhmifchen Slnnaliften

§ aged für falfd), bafe man in tBöfemen oor bem 3at)re ,,ur

Söinbntühlen gehabt unb erft bamalS SBaffermüljlen angelegt habe.

2)ennod) mufeteit fotd)e ÜJlühten fthon frühe beftanben haben
;

benn

ÜKabiilon*) h at ein ®iptom uom Safere 1105 befannt gemacht,

worin einem Stlofter in $ranfreidj erlaubt wirb, SSaffer* unb 28iitb=

müfelen anjulegen.

*) Mabillon aunalea ordinis S. Beuedicti Tom. 5. Paris p. 474,
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3m 3at)re 1143 ift in 9tortl)ampton St)ire nach ber ffirjählung

beg Monnsticon Anglicanum*) eine Slbtci in einem SBalbe angelegt

worben, wcldjer in einer 3eit oon 180 3at)ren ganj aufgerieben würbe

unb als llrfadje bicfer Slugrottung wirb angegeben, bajj itt ber ganjeit

9tad)barfdjaft feinlpaug, feine SBinb* ober SBaffermiif) le erbautworben

fei, woju nidjt bag ipolj aug jenem Sßalbe gefjott worben war.

«18 im zwölften Sa^r^unberte biefe 2Wüf)len allgemeiner ju

werben anfitigen, entftanb ein Streit barüber, ob ooit folgen ben

@eiftlid|eu ein $el)ent gebühre unb tßapft ©öleftin III. entfdjicb iljn

»um Sortheile beg Glerug.

3m 3at)re 1332 jdjlug ein Staliener, SRameng Sartolomeo
Serbe, beit Senetiancm oor, eine 2Binbmiif)le an^ulegeu. 9lad) Unter*

fud)uttg beg Sorfdjlagcg warb itjm eine Stelle angewiefen, bie er be=

palten füllte, toenn ifjtn fein Unternehmen innerhalb einer beftimmten

3eit gliiden würbe.**)

3m 3ahre 1393 lie§ bie Stabt Speyer, nacf)ilehmanng ßf)ronif

ber Stabt Speyer, eine 2Biubmüf)le bauen unb einen ÜRanit, welcher

mit berfelben mahlen fonnte, aug ben Siebertanben fommen.

Um bie SDtuhlen ttad) bem Söiitbe ju ftellen, hat man eine bop=

pelte ©nridjtung: etttweber ift bag ganje fpaug bergeftalt gebaut, bag

eg fich um einen 3aPfcit bretjen läßt, ober bag Dach allein mit ben

glügeln unb ihrer Slchfe ift beweglich- ÜRü£)leu ber erften Slrt feigen

beutfdtje, ber ^weiten Slrt hollänbifche. Seibe werben entweber inwenbig

burd) ein 9tab unb (Setriebe, ober oon Slufjeit mit einem langen .pebet

gebreht. öetfmann meint, baß bie beutfepen SRühlen älter feien alg

bie hoßänbifcheu ;
bentt bie älteften ©efcf)reibungen, beren er fid) erin*

nern fönne, reben fämmtlid) nur oon ben erfteren. §i er onymu 3

ßarbanug, oom 3ahrc 1501—1575, ju beffen 3e*ten 2Biubmüt)len

in Stalien unb granfreid) längft gemein waren, hat boef) nur ber

erfteren gebacht (de rcrum varietate lib. 1 cap. 10 Lugduni 1663)

unb §ollänber felbft behaupten, bah bie Sauart mit beweglichem Dache

erft in ber ÜJtitte beg fedjjehnten 3af)Thunbertg oon einem glamänber

erfunbett worben fei.

2Bir haben nun ben ©ntwicflungggang ber ÜRaplapparate big jum

Slttfange ber neueren $eit oerfolgt; ihm noch weiter nachjufpüren, Oer*

•) 3. ö. Jtrünit} öcon.-ttcßrtot ffiitcifdopäbi», Crilnn 1773—1853.
**) Zanetti dell‘ origine del alcune arti appresso i Veneziani. Venez.

1758. 4. p. 74.

Digitized by Google
i



57

ftattet fowofjl bic ücnbcnj biefeä ©lalteä als audj baS rein tedjnolo*

gifefje Ontereffc eine» foldjcn ©cgiuncuS nidjt.

3» erwähnen wäre uod), baff (wahrfdjeinlid) erft im 17. Oafjr«

fjunberte) bie 3Rüf)Ien burd) bie ©rfiubung beS ©eutclwcrfeS, welches

Ccupolb in feinem Theatnun machinarum einem unbefannten beut=

fdjen ©aumeiftcr jufchreibt, fef)r üeroollfommt würben, inbem baburd)

baS Irennen be$ 3)ief)teö oon ber ftlcie mittelft Sieben wcgficl.

33et»or Wir biefen Sluffajj fchliefjen, wollen wir uod) einen ©lief

auf unfer ©aterlanb werfen.

©or Sinwanberung ber Sielten lebte im füblid)en Defterreid) ein

©olf, welches einige jjorfdjer für finuifd)en UrfpruugeS, anbere für

Oberer galten. Sollte fid) aber bic ©ehauptuug neuerer Spradjforfdjer

beftätigeu ,
baß bie Spradje ber bem finuifdjen Stamme ungehörigen

Cappen im äufjerften korben SuropaS unb jene ber ©aöfen am uürb-

lidjen unb {üblichen Slbljange ber ©hrenäeit, ber Ueberblcibfel ber

älteften ©cwofjncr oon Spanien unb ffranfreid; , eine jwat nidjt in

SBort unb Cant, aber in gewiffen inneren ©ilbuitgSweifen unb fform^

gefejjen fid) funbgebcitbe ©erwaubtfdjaft aufweifen unb ba^er auf einen

gemeinfamen Urfprung jurüdjuführen feien, fo wäre eä am Snbe

einerlei, ob wir bie längft baljingegaugeneu Urbewohner unfereä ©atcr=

laitbcS für ginnen fjalten, ober ob wir fie mit bem oon ben ©riechen

unb SRömern uns überfommeuen Flamen ber Oberer bejeidjnett.

SBeldjer 9trt bie 9iieberlaffuugen biefer älteften Sewot)uer ju

Canbe gewefen, tft faum mehr mögtid) ju eutfd^ciben. Sine Sigen»

tbümlichfeit bcrfelbeu aber waren ihre Seeanfieblungen. 9fahe am
Ufer ober weiter im Söaffer würben nämlich oiele ©fahle in ben

©oben gerannt, auS barüber gelegten biefen ©äumen fefte ©ühnen

gebilbet unb auf biefer ©runblage Jütten au§ $olj unb gled)tmcrf

errichtet unb mit Stroh unb öinfeu bebeeft. ©om feften Canbe

führten einfache ©rüden baf)in, bie nächft bem Ufer, um ben Zutritt

beS SBilbeS ober bcS geinbeS abjufjalten, burch eine Slrt Slufjug abge=

brochen werben fonnten. 5)a3 finb bie fogenannten ©fahlbauten, beren

Ueberrefte man oor einem Oahrjehnte juerft in einigen Schweijerfeen

bei fchr niebrigem Sßafferftanbe eutbedte unb beren Spuren feitbem

an otelen anbeten ©unften beä mittleren Suropa gefunbeti würben.

2)ie bisher in Ständen auf ©fahtbauten aitgeftcllten Unterfudjuw

gen, worüber ©rofeffor 0. o. .fpochftettcr in bett Sij}ungäberichten ber

matf)em.=uaturm. SUaffe ber !. Slfabemie § 1, ©b. 1. Slbtt). SBien 1865,
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8., pag. 263, berichtet, macßen e» ßöcßft waßrfcßeinlicß, baß in einigen

©een uufercä fjeimatälanbeS Pfahlbauten gewefen feien.

llllepitfcß fanb im Seutfcßacßer ©ee nebft anbereit SReften auch

eine Platte aus ©limmerfeßiefer bei brei ^oll bief unb freiSförmig gu=

gearbeitet. Unterhalb ift felbe ganj roß, oberhalb aber etwas weniges

concao geglättet, tragt auf biefer ©eite häufige ©puren einer Sc=

hauung mit einem circa 8 Sinien breiten 3nftrumente unb hat offenbar

als 9)iaßl= ober Scibftein gebient.

9tacß biefer Slnfdjauung gehörte ju biefer ben Sobenftein bil-

benbeu platte eine jweite, Heinere, welcße ben Säufer abgab unb mit

welcher bie ©etreibeförner jermalmt würben. ®ieS wäre alfo einer

ber älteften SDießlbereitungS^lpparate, bie man in Särnten auffanb.

Utacß 3)i. 31. SederS älteftcr @efd)idjte ber Sänber beS öfter=

reicfjifdjen SaiferftaateS ift eS waßrfcßeinlicß, baß feßon im fecßjeßnten

Saßrßuuberte oor EßriftuS ber große SolfSftamm ber Selten in bie

im weftlichen Europa liegenben Sänber gezogen ift unb fich bort

itiebergelaffen ^at. Uugewiß ift, ob fdjon bamalS ein Xßeil ber Selten

in uufer fjeintatslanb brang unb fidj hier feftfeßte.

9tacß SlnferSßofe uS ©efeßießte SärntenS, Sb 1, pag, 20 foll

Säruten erft bureß bie große Selfenwanberung im fiebenten ober feeßsten

Sfaßtßunbcrte oor EßriftuS, welcße fieß naeß ben .ßeugniffen ber 3llten

bis nad) 3Uprien unb Pannonien erftreefte, bie erften Eeltifdßeit Sewoßner

erhalten hoben.

Sei ber Sinwanberung beS neuen Sollet würben bie früheren

Sewoßuer oon ben neuen Slnfümmlingen jum 2ßeile oerbrängt, jum

Xheile trat eine Sölfermifcßung ein. Siele pfaßlbörfcr gingen babei

bureß gfucrggewalt ju ©ntitbe, anbere naßmen bie Selten in Sefiß.

SefctereS biirfte aueß mit ben im Seutfcßadjer=@ee cinft geftanbcneit

Pfaßlbauten ber gall gewefen fein, benn Utlepitfcß fanb bafclbft

2opffd)erben, bie mit ben im ©lantßate gefunbenen, wetdje mit

oerfcßiebeneit Sroncc=28erfjeugen ausgegraben würben, große Ucberein»

ftimmung jeigen.

®ic neuen Sewoßner unfereS SaterlanbeS, lauriSfer genannt,

tarnen waßrfdjeinlicß feßon früh mit beit EtruSfera in Serüßrung; bie

©traße über bie piedeit, welcße fpäter oon Eäfar wicberßergefteUt unb

oerbeffert worben ift (StnterSßofen Sb. 1, pag. 28), bot bie fcßidlicßfte

©elegenßeit, um mit ben Sölterfcßaften 9torb= unb 2)iitte(=3talicns in

Serbinbung ju treten unb baß bureß baS SeUacß=£ßal unb über beu

i
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Sceberg fdjou iti jehr früher 3eit fht Saumweg führte, ber nod) uoit

Kelten benüfct würbe, mad)t ber Umftonb mc()r al§ mahrfdjeiulich, baß

in VeQadj beim ©raben ber SluffaitgbafjinS für baS bort oorfommcnbe

fohlenfäurehältige Söaffer jwei Sroncc*21ejtc gefitnbeit mürben, bie

fid) jeßt im Scfiße beä fperttt grauj u - SRofthorn befinben. ©auj

außer groeifel geftellt ift ein ücrfefjr ber ©truSfer unb XauriSfcr, ja

fogar eine ©inwanberung ber Srfteren inä 9?orifum burd) bie jeßt als

erroiefen betrachtete ©djttjeit ber oon ißrof. SRommfen eutbedten unb

für etruSfifcf) erftärten Schrift auf einem Steine bei SSiirmlad) im

©ailttjale gefunben (ßariuthia 1858, pag. 33, 141 unb 150).

3)ie ©truäfer Ratten eine eigenttjiimlicEjc ÜRethobe, itjr ÜJietjl ,511

bereiten, bereu fd)on oben gebaut mürbe unb roeld)e bie mit ihnen in

öeriihrung gelommeneu Völler unb fomit aud) bie HauriSfer aufgc*

nommeu tjaben bürfteit, menit man nicht anuimmt, baß biefe beiben

Nationen bie gleiche 9)iet()obe auä ihrer afiatifdjen fjeimat mitbradjtcn.

2>ie ©trusfer gebrauchten HJlörfer unb Keulen, um ba§ (betreibe

ju jerftampfeu unb ebenfo bie Sauriäfer, welche Kärnten bewohnten.

Sei ben auf bem fjelenenberge oorgenommeneu Sluigrabuugen

fanb man ein ©efäß auf, baä au§ Kälfftein oerfertigt ift unb Ipdjft

mahrfdjeinlich al» ÜRörfer bei ber äflef)tbereitung Verroenbung fatib.

2>erfelbe h®t eine §öl)e oon 12" 9"' unb ähnelt einem Kegelftumpfe,

beffen größere ©bene einen 3)urdjmeffer oon 10" 2"' unb beffeti Heinere

einen oon 8" 6"' hot.

®ie SBanbftärfe be§ ÜJlörferä beträgt 1" 3'", bie fjül)e feines

£of)lraumeä 10". ®ie äußere Seite ift ziemlich roß bearbeitet, bet

Snnenraum zeigt bis zu einer £>öf)e oon 5" bie SReifetfpuren , fmhee

hinauf ift er ziemlich glatt
;

nahe bem SRatibe bemerft man fdjmadje

Vertiefungen, bie gegen baä ©nbe bcS 3nneuraume3 weifen, fich unter

fpißen SBinfeln fchneibeit unb offenbar oon ben IßiftiHcn h^ühren, mit

welchen baS ©etreibe jerftampft mürbe unb ihrer 9lrt nach auf metal*

lene Keulen hinweifen.

3n betreiben Sammlung befinben fich ober audj ÜKühtfteiue,

gleichfalls am fpetenenberge auögegraben. ©3 fiub nur ßäufer, fein

einziger Vobenftein baruuter unb alle bis auf einen zertrümmert. ®er

noch erhaltene ift au3 Saubftein oerfertigt, wie foldjer an bem oom

ehemaligen Virunum nicht toeit entfernten Ulridjeberg (mons caran-

thanus im SRittelalter) gebrochen wirb. Sr bilbet einen Kegclftuß

oon 5" 6"' §öhe, feine 33afiS hat einen ®urdjmeffer oon 13" 6"',
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bie gegen bie ©runbflädje jdjwad) geneigte tteincre ffibene einen oon

10"; jeine untere Seite hübet bie eine ÜJiahlflädje, fie ift öon concen«

triften Vertiefungen burcf)furd)t uub tag auf bem unbeweglichen Voben»

fteine auf. ®ie obere Seite ift trichterförmig geftaltet, feljr roh 9e
=

arbeitet uub hat einen 1 3oH biefen 9tanb. 3n ber äßitte beS

Steines befinbet fich ein öierecfigeS £ocf) öon 2" 6'" Sreite unb 4"

9"' Sänge, welches gur Aufnahme beS äRüf)leifenS, bas jo angebracht

würbe, ba§ neben bemfelbeit baS (betreibe gwifdjcit bie ÜJlahlflädjcit

gelangen tonnte, beftimmt war. 5>ie anberen 2Jtüt)lfteiiie finb nur in

Fragmenten erhalten, ftimmen jeboch in ihrer ©eftalt mit bem be=

fchriebeneit überein. 55er größte berfelben hat eine iuintalbicfe öoit

3" 2"', einen ®urd)meffer oon 15" uub, was befoitberS auffällig ift,

ein ruitbc» Süd). Sille auSgeftetlten Steine haben am SRanbe eine

Heine, einen ,$ott im ®urd)meffcr fjaltcnbe Vertiefung öon 2 ,$o!l

Sänge, welche gur Slufnaljme eines wahrfcheinlich eifernen .jpebelS

biente, um fie in Dotation gu üerfefsen.

©S ift noch einiges über bie Slrt unb Seife, wie biefe 9}tüf)leit

uub auch gröbere öon gleicher Vauart getrieben würben, gu jagen.

9J2an famt annehmen, bah biefetben auf gwei Slrtctt in Xljätigteit oer-

fe(}t würben: guerft baburch, bah mau ben in baS Seitenloch bcS

Steines eingebrad)ten .fjebet erfaffeub im Streife um bie ÜJtüljle ging,

hernach baburch, bah g'nei ißerfonen beim ©etreibematjlen befefjäftigt

waren, öoit Denen bie eiue ben am Säufer angebrachten Hebelarm

ergriff unb ihn ber anberen gubreljte, welche benfelben eben fo fcfjneU

guriidffanbte. ®a Starte in ütagaretl; gwei Frauen antraf, bie auf

foldje Seife eine .jpanbmüf)le in Vcwcgung fejjten, fo fcheint biefe

Sin ficht, wenn man bebeuft, wie fchr ber Orientale cS liebt, beim Sitten

gu bleiben, um Viele» waf)rfd;cinlid)cr. Kleinere Steine, üietleidjt auch

nodj bie am .^elenetiberge auSgegrabenen, mochte nur eine eingige

Verfoti, fifcenb, in Vcwcgung gefegt hnbeu. Stuf Diefe gweite Slrt bcS

ÜJtiihlenbetriebS läht fich ber oben citirte VerS .f)omcrS bcgichcu.

SluffaUeu muh, bah man im nämlichen Virunum ©etreibemörjer

uub SDiiihlen auffanb. SS ift uueutfd)iebcu, ob beibe gur Srgeugung

öon SDZeht auS benfelben ober uerfdjiebencu ©etreibearten gebraucht

würben.

lieber bie SOiahlapparate in Kärnten auS ber $eit oon bem Stuf*

hören ber römifd)en §errfdjaft bis gu ben Karolingern ift nichts

befannt.
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Sine ber öltcften Urfitnben, in roetcfjen aJiaf)lmüE)Ien in Samten

erwähnt werben, ift wol)l bie im erften Sanbe non ® i d) f) o r n § „Beiträgen

jur @efd)icf)te unb ®opograpf)ie be# §erjogtf)um3 Samten ", Slagenfurt,

1817, pag. 167 abgebrudte Sd)cnfungöurfunbe Slrnulfä (Arnolfi Sere-

nissimi Imperatoris), Sarimann» Sol)u, uom 3al)re 898. Sn berfelben

übergibt ber erwähnte fämtifdje gürft feinem natürlichen ©oljne 3wen*

tibolb ncbft anberen, nad)f)er ber ©tifterin uon ©urf, Jpentnta, ge=

prigen ©ütern aud) baä ©urftljal unb 3eltfd)ad) (Sefifjungen in

Gurcatala, et in alio loco qui dicitur Zuoszah) mit allem baju ®e=

porigen, bcn ©ebäuben, gelbem, Siedern, Sßicfen, SBaiben, SSälbertt,

bem 2öafferred)te, ben 9JIül|ten, gifdjereien, bem bebauten unb

unbebauten ©oben (cum .... edificiis, campis, ngris, pratis, pas-

cuis, siluis, aquis aquarumque decursibus, molinis, piscationibus,

terris cultis et incultis . . .)

3wei fpüterc Urfutiben werben im britten 93anbe ber Annales

ecclesiae sabionensis, nunc brixiensis, Augustae Vindelicorum 1765

fol. pag 634 et 635 mitgetfjeilt. Sn ber einen fdjenft Otto II.,

piissimus atque invictissiinus Imperator augastus, am 6. SbuS beS

gebtuarS 978 ben ©au Steifnijj, curtem, quae dicitur Ribnica in

provincia Karentana sita (ber §crattogeber ber annales bemerft au5=

brüdlicf», bafj f)ier Sieifnij} am Söerberfec gemeint fei), mit allem baju

©eifrigen, bem bebauten unb unbebauten töoben, bcn SBälbcrn unb

SSJiefen, gifetjereien unb Söafferrecfjten, unb 9Jtüf|len cum . . . aqua-

rumque decursibus, molendinis et molendinarum locis, bem ©otteä*

(laufe Srijen. Sn ber jweiten fc^enft Otto II. burd) Vermittlung

feine§ ©ntelS, Villacf), quamdam curtem, quod vocatur Fillac

in regione Karintana in Comitatu Hartvuici sitara, mit ber bafclbft

erbauten Sirdjc, mit allem baju ©eifrigen, ben gifdjereien unb

Stühlen, am SbuS beS DctobcrS 979 bem Sifdjofe SUbuiituS oon

SBrijen.

Unter ben in Samten jefct nod) im ©ebraudjc ftel)cuben 3Jtüf)len

befinben fid} ‘aud; §anbmüf)len non feljr einfacher ©inridjtung. ®er*

gleidjen faitb $err ifärof. Norbert Sebinger iu Ipintermieger, einem

®orfe fiiblid; uon ©urnifc, in einer waffcrarntcit ©egenb. Vom be=

foitberen Sntereffe fiub aber bie SRiiljleit einfadffter Vauart, uon

horizontalen SBafferräbern getrieben
, befonber» häufig im oberem

2Kolltl)ale.
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$er Säufer wirb bei biefen birect t>om SBafferrabe getrieben,

inbem er auf berfelben SBeHe, wie Das SRab, feftfijjt. SejjtcrcS bcftetjt

ans mehreren an ber erwähnten SScllc befeftigten, gegen bie ^orijoittal»

ebene mehr ober minber geneigten öretern »on gleicher Sänge; mit»

telft einer SRinne, bie meiftenS aus 33aumftämmcn oerfertigt ift, wirb

baS SBaffer fo gegeu ben einen Itjeil beS 9iabeS geleitet, baß bie

9tid)tung best Strahles fenfrecfjt auf bie erwähnten Schaufeln $u flehen

lommt. ®er Söobenftein wirb non einer auf öicr pfählen errichteten

iöütjue getragen uttb burd) ein itju iiberbedenbeS ipäuSdjen öor beit

Unbitben ber SBitterung gefdjüfct. Slud) biefe ÜJtühlen entbehren Durch»

wegS be» öeutelwerleS. Seit weiter ))eit fie im ®ebraud;e ftefjen,

biirfte wot)t unbelannt bleiben, inbem in ben Urtuttben wohl bie

ä)iüf)len überhaupt, jeboch nicht ihre Einrichtungen erwähnt fiitb; wahr»

fdjeinlid) ift e§, bah f'c» wie anberen Orts, fd^ort feit 3lat)r^unberten

gebraucht werben uttb ju ben älteften, wenn nicht ju ben crften StJiühlen

jäfjlen. Stile erwähnten ÜRüljlen biciten nur jum ^auSgebraudje. @e»

werböinägig betriebene 3JJühlen finb in Särnten gegenwärtig 971, non

1980 SBafferräbern getrieben, twn betten 1201 oberfchlächtig, 103 mittel»

unb 67 G unterfchlächtig finb.

Sie meiften oberfchlächtigeit fRäber finben fich int Sejirfe 53 lei»

bürg (157), bie wenigsten im Sfejirle SBitillern (2). ®ie meiften

mittelfchlächtigcn SBafferräber finb in ben ©ehrten St. $aul (30) unb

ipermagor (28) ;
bie meiften unterfcf)tä<htigeu in Eberftein (74), in ben

S9ejirlen gerlad), Dberüctlach, SBinllern unb Sappe! ift je ein, in

Strnolbftein unb HaroiS gar lein untcrfdjtäd)tige3 9tab oorhanben.

23on ben gröberen 2Rü£)lwerlen finb namentlich ÜRageregg, bie

ältefte Suttftmühle, bciSlagenfurt mit einem groben ^oncelet=9tabe oon

20 ferb elräften, bie Sunftmühte bei Spital mit einer Turbine oon

1 1 ijjferbeträften unb bie ÜRühle in Simcrfad), über welche nähere Sin»

gaben fehlen, bcmerfenswcrtl).
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Sljtcrc, JJftanjctt unö Steine nnf öer JUicncr

JUeltnusfteUung.

8011 ©lijhb ‘Dtbolf 3ioanjiger.

III

Sn glaub mit feinen Kolonien. — Dftinbien.

Sßieber in Europa angetangt, betreten mir juerft fein meftlicheS ©or=

lanb © r o § b r i t a n i e n. §ier falten uitS für unferc^mede einige feßr fettene

öott E. ©crarb in üonboit auSgeftopfte ©äugctt;iere ins Singe, uätii*

lid) ber §albaffe Propithecus Edwardsii auS SJiabagaScar, ein uieb*

Itc^eS 2t)ierrf)en, in baS man fid) verlieben lönnte, e§ foftetc aber nur

150 ft. unb hat fdjmatjen Stopf, getblidjmcißen fliüdcn mit braunen

©treifen, fchmarjbraune giiße unb feßroarje ginger unb 3ehen, bann

ber ©cßilbmurf, Chlamydopborus truncatus, ein Heines, hinten

abgeftufcteS ©ürtcltljier au» ÜÖIenboja am Dftfußc ber Stuben in ber

argentinifdjen ©epublif, ein ootlftänbigeS ©feiet bcs Drang UtanS aus

©orneo, Pithecus Satyrus L., bei beffen Slnbti! man an ber be=

mufften ©etterfdjaft bod) etroaS ju jmeifetn beginnen mödfte, maS nod)

meßr ber galt ift bei feinem mitben ©ermaubten, bem ©oritla unb

feinem ©fetete im iRaturaliencabinete. ©ou flRrS. Sutia 2Ji. Eameron

in greStjmatcr ©ap auf ber 3nfeP SGßigtjt fanben mir ein 1868 aufge*

nommetteS großes Sidjtbüb beS ©egriinberS ber lleßre bon ber Ent*

ftetjung ber Sitten burd) natürliche _3ud)troaf)l, EharleS Karmin, auf

meidfeS ber berühmte gorfefjer eigenhändig fcfjrieb : J liko tliis Photo-

graph very much better tlian any other which has been taken

of me.

$ie großen X^ierp^otograptjien oon grant §aeS in Sonbon,

ligcr, Söme, SRaShont, Slcphaitt, $ebra unb ©utlbogg roaren ganz

ausgezeichnet. SBenn es nur gelänge, auch W'Ibe Xhiere jum ©tiU*

halten ju bemegen, bann mürben unfere Ühierabbilbungen audh halb

naturgetreuer auSfehen. ©ehr gelungen unb beutlid) erfemtbar mar

and) ber ©aumfehtag auf photographirten englifchett £anbfd)aften üon

§eat, ©ernon unb E. in Üonbon, metdje mie bie vorermähnten Shicre

auf autothpifchem SBcge vergrößert finb.

Unter ben ^otjpapieren mar baS ungemafdjene gefocfjte unb ge*

mafdjene ©anjjeug aus ©ambuS gemiß feßr bcmerfcnSmerth.

ES ift jmar mcit unb fdjmerjt baS geographifd)e öemnßtfein tief,
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ber Sprung in baS ljeifcc Dftiubien mufj aber gemacht werben, ba

e§ fid) unter britischer Sotmäjjigfeit befinbet, utib bemgemäfj fid)

an bic engtifdie SluSfteHung anreifjt, natürlid) im korben. 3n joo*

logifdjer Sejiefjung fiuben wir nur einige 3agbtropf)äen : Tigerfelle,

riefige Slephantenjähne, 3{hiuoceroSt)örner, einen S23üffelfrfjäbel mit bcu

großen Römern, ^pirfdjgeweitje uub Slntitopenprner, bann g)a!=

unb ßafdtmirjiegenwoHe, bie ben 9?of)ftoff für bie fo foftbaren inbifdjen

SljamlS liefert unb 9Hofdju§. Tie ißfauenfebern fpielcn als gäd)er

unb Sdjmud eine groffe 3ioüe, wie attd) jene beS prächtigen 3lrguS=

fafattS (Polyplectrou bicalcaratum). Um lefetere ganj ju fefjen, muff

man fidE> aber fefjon inS f. joologifefje Sabinet begeben, wo überhaupt

fehr fdjöne §ühneroögel fich befiitben. Sin ißaar hübfehe ißhaf’Qn'ben

fann man auch in Sdjöubrunn lebenb fehen, aufjer bem belamtten

©olbfafau (Thaumalea picta) ben langfdjwänjigen unten fd)Warjeu, oben

weiten Silberfafan (Calophasis nycthemerus) aus bem [üblichen Gf)ina

unb ben fonberbareit Dhrenfafan (Crossoptilon mandschuricum), ber

nebenbei bemerft, recht unverträglicher Statur ju fein fd)eint. Schmetterlinge

unb Käfer aus bem ^imalapa hatte Tr. Seihtet in Sahore auSgefteQt

Such h'er f«h man, wie in Srafiticn, aber nicht in fo auägebefjntem

9Rafje, fchönfärbige Sögel unb ißrachtläfer 51t Sdjmud oerwenbet.

Speicher [teilte [ich bie oftinbifcf)e ißflanjenwelt bar, oertreten

burch mannigfaltige groben ber fdjönften Siuhhöljer aus allen Theilen

be§ unermeßlichen SBunbcrlanbeS, baS oon ber ÜJleereSfüfte an bis

jur höchften, mit ewigem Schnee bebedten ©ebirgSfette ber Erbe, bem

£imalat)a aufragt, bie im ©aurifchanfar bie unglaubliche §öhe oon

naljeju 30000' erreicht. Ta ift oorerft 311 nennen ba§ faft unjerftör»

bare Teafholj öon Tcctona grandis, baS befte Sd)ipbauholj, jenes

be§ SalbaumS, ber Shorea robusta, aus bem Tcrai, bem Saubftridje

jwifdjen ben Tropenwälbern Bengalen» unb bem guße beS §imalat}a,

mehre fdjwarje Sbeuhol^arten oon Diospyros Melanoxylum unb

Wigbtiana, Dalbergia latifolia u. a., baS §oIj ber fettliefernbeit

Bassia latifolia, ber ©ummibaum, Foronia Elephantum, Acacia

arabica utlb Catechu, mehrerer geigenbäume, ruie Ficus indiea unb

gloiuorata, ber fchmadhaften SJiangoftane, Mangifera indiea. beS

SJeihrauchbaunteS, Boswellia tliurifera, beS $artgefieberten Tamarinben«

baumeS, Tnmarindus indiea, beS SBollbaumcS, Bomb.ax malabaricum,

ber 3ambofe, Eugenia Jaiubos, 001t Grewia elastica, Buchanania

latifolia, Pterocarpus Marsupium, Hardwickia binata, Elaeoden-
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Roxburghii, Bauhinia parviflora, Stereospermum suaveolens, che=

lonoides, Tcrminalia bclcriea unb glabra, Conocarpus latifolia,

Cordia Myxa, baä ganj gelbe §olj ber Nauclea cordifolia, mehre

(SidEjert, Wie Quercus Juai, dilatata Uilb incftna, Lagerströmia parvi-

flora, Cliloroxylon Swietenia, Xylia dolabriformis
,

Schrebera

swietenoides, Uncaria tomentosa, Zizyphus Yujuba, Cedrela Joana;

t>ott Slobelpläertt bie Geber beä ^imalapa, Codrus Deodara, Pinus

longifolia unb exeelsa, Abios Smithiana unb Picea Webbiaoa,

nebft ungekühlten anbereit prächtigen §ifljern ber üppigen Salbungen

SSorber» unb §interinbienä, ber Sammlung beä 3nbia=2Jhtfeum§ in

Sonbon entnommen.

Sßon Staffee mar in ber oftinbifdjcn 9lbtheilung nirfjt oief ju

feljen, befto mcljr groben uoit 2 t) ee au» Slffam, Dotacamunb, ben

üftilagiribergen (9teilgf)errie8), Äumaon, ßangra unb au§ bem ißenbfchab

ober günfftromlanb. SDie Ghinabäume fdjeinen ju gebeten, mie

bie auSgefteflten SRinben bemeifen. ©eroürje unb Strjneiftoffe maren

in großen Sammlungen tiorfjanben, üou beneit bie be§ SlrjteS SJtarajan

®aji in SSombap unb bc§ ®r. Siannp Poll ®ep in Sftai Saljabur

mol bie bebeutenbften maren, meid)’ legerer aud; ein erläuterubeä Serf

bajit »erfaßt hatte. Sll§ pflan^lidjc $arbftoffe bienen aufjer Snbigo

unb ©ummigutt in Oftinbien noch Gatedju, ba2 £>arj oou Acacia

Cateclm, ©ambir »on Nauclea Garubir, äJiprobalauen üoit üerj(^iebe=

neu Terminalien, bie iölüten ber Butea frondosa junt Orangefarben,

jene be3 aus Verfielt ftammenben Siitterfporneö, Delpliinium campto-

carpum, bie Gurcuntamurjel, Curcuma longa unb ba§ §olj be$

Sauevborneä, Berberis aristata, jum ©elbfärben, Sappanljolj üon

Caesalpinia Sappan, ber inbifdje Ärapp, Isatis Munjista unb bie

SBlüten ber Grislca tomentosa juin sJtotf)färben, bie Sßurjel ber

Morinda citrifolia ju gelb unb rotf), bie ©allen einer £amariäfe,

Tamarix Furas unb ber Ißiftajia, Pistacia vera, ju Sdjmarj-

färben. 9ln §arjen ®ammarla! non oerfdjiebetten Dnmmara-Ülrten.

®a3 echte oftinbifdjc ©ummi liefert Feronia Flepliantum. 3uder,

Sabaf, Opium, 93()ang, baS .'parj be§ oftiubifdjen §anfe3, Strecanüffe,

eingemachte ^rüd)tc fehlten nicht.

Sehr rcid) ift Dftinbien an D eie unb $ e 1 1 e liefemben Ißflanjctt,

fo: meiner unb fdjwarjer Sefam, Sesamum orientale, Sunberbaum

ober Sticinud, Ricinus communis, beffen Del, aufser ju är$tlid)en

^Werfen, in Gngtaub unb ffranfreid) im ©rofjcn jur Seifenbereitnng

5
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öcrwenbct Wirb, bic Srbnuß, Arachis hypogaea. ®cr g(ad)5 wirb

zwar in Menge, aber nur jur Del* unb nidjt jur gafergewinnung au=

gebaut, u. u. a., feftere, oft rcittweiße gette geben bie Samen ber

Vateria indica, oon Calophyllum Inopliyllnm unb üerjdjicbcnc Bassia-

Slrtcn, wie Bassin longifolia u. a.

Pon ©ctreibc fiub bie üielen 9?eiöfortcn erwähnenswert Ij, bie

©orgljumarten, tiele Potjnenforten, worunter bie grüne foitbcrbare, nur

feitffcrngroßc Mungobotjne uoti Phnseolus Mungo unb bie boljnetu

artigen fiabtabfamen oerfdjiebencr Dolichos-Slrtcn.

31m reidjften tuar bic Pflanzenwelt Cftiuöiens burd) gafern öer=

treten, worin cS wol alle Sauber ber (Srbc iibertrifft. 3Ute oon Cor-

ehorus olitorius, 'Jiantie UOU BooUmeria tcnacissima, GßinagraS Don

Boehnicria nivea, Manilahanf Don ]\Iusa textilis, EocoSnußfafer

unb oftinbifdje Baumwolle finb nun wol aud) in ©uropa befannt,

weniger aber bie tjanfartige ©uttnfafer oou Crotalaria juncea, bie

©omutifafer uon ber ^uderpaltne, Arcnga saccliarifera, ber MabraS*

ßanf ober Pozelle oou Hibiscus Sabdariffa, ber ©amboßauf non

Hibiscns cannabinus unb unzählige aubere. Dbwol)( unfer .jjanf

waßrfdjeinlid) in Dftinbien eiuljcimifdj ift, ift bie bortige ga i
ct bodj

fdjlecßt unb grob unb bie Pflanze wirb rnctjr wegen iljreli narfotifdjen

.jjarzes, tpafdjifd) ober Pßaug, gebaut.

Sßeit, weit oben unter ber ®ede tjingen gctrotfnetc Pflanzen in

großem gormate, ßödjft waßrfdjeinlitß bie jfmeige unb Pinten ber

auSgeftellten §olz= unb aubere Pujjpflauzen, aber jeber Pefid)tiguitg

auä menfcfjlidjem Sluge oljue gernrol)r gänzlich entrüdt.

Unter beti Mineralien fiel »burdj feine ©rößc ein riefiger redjP

eefiger, gelbrötlidjcr Steittfalzblod au§ beu Maßo*Mine$ im Punjab

Zuerft ins Sluge. Steinfalz war nodj oorfjanben aus ben &ßeora=

Minen, bem ÜReüorabiftrict unb bem See Sonar. (Srze, ©efteine,

Sotjlenmufter u.
f.

w. waren au5 ocrfdjiebeneit ©egenben SubienS oor=

Rauben, aber bodj nidjt in fjinreidjenber Stnzaf)!, um ein uotlftänbigeS

Pilb ber Mincraifdjäße 3nbieu§ zu geben. tSbclfteine waren faft nur

in gefdjliffencm ßuftanbe als ©eßmuef gefaßt zu feljen, barunter and)

falfdje, worin e» bie 3nbier redjt weit gebracht haben. Seljr fcfjabc

war, baß bie oon unferem SanbSmanne gerbinanb ©toliezfa, Mitglicb

ber geologifdjeit Slufnaßme oon Pritifcfj - Cftiubieti, zahlreich cingefanbten

Perfteiucrungen aus 9?aummangcl nidjt aufgeftellt werben tonnten.

Seßr reidj oertreten unb leljrreid) waren bie Sidjtbilber ber oer=
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fdjiebcnften ßaubfdjaften Qnbiens unb bic Sippen itjrcr 23cwot)ner, fo=

rote altinbifdjer 18auwerfe, fcljr uietc aufgcnommeit oon Sptn. Ifjontp»

fon Üioß in fDJabrag, fo jette ber Siribcg in Siffint, 2tffam tt.
f.

to.

®er Sprad)forfd)er unb $ircctor ber Uniöevfität üaljore Tr. ßeitner,

cbenfallg unfer fianbsmann, tjatte Diele ßidjtbilbcr Don Singebonmfber

Stämme an ber nörblidjen ©renje Snbicug biegfeitg unb jeufeitg beg

Jpimatapa auggefteflt, nttb felbft einen Jtafit ober Sijapofd) aug bem

§inbufufdj als Tietter nad) SBiett mitgebradjt, root ber erfte, ber je

beit SJobcit Suropag betrat.

®r. ßeitner bereift feit einer Dieilje oon Sauren bie ©ebirgglänber

beg irorbweftlidjen Snbiettg nnb Ijat befonberg bie Sprachen Tarbiftaug

an ben Duellen beg 3nbug jutn ©egenftanbe feiner eingehenbett gor»

f
(jungen gemacht unb in feinen: Results of a tour in Dardistan,

Kashmir, little Tibet etc. ücröffcntlidjt, worin er bic arifrfje 9lb»

ftammung ber Tarbüfpradje uadjweift, welche mit bem testen oott ben

mahomebanifchen Afghanen oertriebenen Taröu oerflungen fein wirb.

Sehr wichtig für bie Sonographie fittb auch bie oott Tr. ßeitner

maffenhaft gcfamtneUen graeco=bubbf)iftifd)en, inbo=fcpthifd)en, baftrifd;cn

unb altiubifchen §Htertf)ümer, Sculpturen, SKünjen u.
f.

ro. mit Dielen

©rintterungett an ben SUejranberjug.

Taä alte Taprobatte, auch bie Königin ber Snfeltt ober ber

©arten Sttbieng genannt, bie jefeige Sttfel Set) Ion, jeichnct fid) burd)

ihren fReichtljum au Socogpalmen aug, oott beneu nicht weniger alg

20 ÜJiiUionen Stüd längg ben Stuften ber Snfel angepflaujt finb,

bereit griicf)te bag bei uttg in großer ÜJJenge jur Seifenbereituug oer=

wenbetc reinweiße $ett liefern, weldjeS burd) mehr alg taufettb Del»

mühlen aug ben ÜJtüffen gepreßt wirb. ®on ber roßhaarartigen Socog»

nußfafer, Soir genannt, gehen jährlid) brei Millionen Kilogramm nach

Suropa. Ta bie .jpöljer meift biefclben alg bie ittbifdjen finb, tonnen

wir fie übergehen unb nur bag fcfjöne §olj ber ifklmtjra» ober Talipot»

palme, Bornssus flabelliformis, beren große ffrädjerblättcr alg Sonnen»

fd)irtne unb juttt SBefdjreibcn alg fßapicr bienen, foroic ber Stitoolpalme,

Caryota urens, mit fottberbar auggefreffenett feilfürmigen gicberblätt»

d)en, beren Stamm bie wie fRoßljaar feftwarje unb fteife, meterlange

Stitoolfafer liefert, foroie Aroca Catochu nennen. Tünne uttpolirtc ?lft=

querfdjuitte oon Urtica Roxburgliii, Bcrnia Armonilla, Thespesia po-

pulina, Pericopsis Moorii, Tcctona grandis, Vitcx altissiiua unb

Caesnlpinia Sappan nertraten bic Dlußhölser Seplottg. Ter ed)tc eble

5*
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(Seplongimmt, bie papierbümtc ^lueigriube oon Cinnamomum ceyla-

nicum war tmrd) eine gange Säule folcfjer aromatifdjcr Oiüljrdjen oer=

treten, wie aud; 3immtöl uub .ßimmtblätteröl aus Solombo. ®ie

Drfcille ift Roccella fuciformis. 91ud) Eaffauaftärfe uub Üapiocca

au§ ber fjicr cultiöirten brafilianifdjen Jatropha Maniliot unb sßfeil*

wurgftärfe üoti Maranta arundinacea waren anSgeftellt.

$aS grojfc Ipinterinbieu fjatte wenig gebradjt unb bie§ wenige

war fel)r gerftreut. So war bas ben Sriten unterworfene © i r m a bei

©itglanb uub bas frangöfdje Eo<f)ind) ina bei ffraufreid) gu finben,

ober eigenttid) beffer gefagt, nidjt gu finben, nur Siam Ijatte in einem

2ßinfel Eljina’S eine eigene ÄuffteHung, auf bie wir jum Sdjluffe

gurütffommett werben.

IHtdjael Ihrattj non $abornegg--&lt«nfel8.

(Oiefrolog.)

9Jtid)ael fffraug oon 3abornegg = StltenfelS erblicfte baS

üidjt ber 23elt am 20. September 1797 in Älagenfurt, wo fein

©ater, 3ofepf) ÜttarcuS uon 3oborncgg»2lltenfelS, ®octor ber 9?ed)te
(

als §of= unb @erid)tS»9lboocat aitfäjjig war. Seine ÜJluttcr Xljerefia

^rangisfa war eine $od)ter beS fiirftlid; ißaffauifdjen ,'poffammcr=

sJJatf)e§ Sofept) 3immcr oon Oieinfort in ißaffau. ÜJiidjact’S Urgrojj*

»ater, 3g»‘ig oon 3aborttegg, ocrlicjj ben Stammfifc feiner

gamilie, baS Sd)lo& Samfcncgg in Untcrfärnten, nad) einem ©raube,

ber baSfelbe in 2lfd)e gelegt fjattc, unb gog nad) Oicumarftl in Ärain,

wo er baS in ber 9icif)e beS SKarftcS gelegene @ut Sittenfels in

sßad)t naf)nt, welchem baS Sfiräbicat feiner iiiuie entnommen würbe.

s)JJid)ael g rang oerlebte feine Äinber- unb Änabenjaljre im

fjaufe feiner Sltern, im Streife feiner ©cfdjwifter, beren fedjfteS ber

Öteilje nad), er war. 3m 3nf)re 1809 trat er in baS Spmnafium

(ütjcäum) feiner ©aterftabt, an weldjem bamalS bie gwei 3«f)re

guoor nad) Äärnten eingewanberten ©encbictiner non St. Slaficit

lehrten, iß. ÜlmbroS Qfidjfjorn war fein ©räfect; iß. ©onaücn*
tnra §äfele, iß. ÜJieinrab Slman, iß. ßeopolb Sdjcudjen*

berger waren feine üetjrer.

Unter bem (Sinfluffe biefer Ijodjgebilbcten ÜRänitcr, bie eS fo wo!

txrfianbeu, auf Seift uub Semiitl) ifjver göglinge auregeub unb belebenb
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ju luirfen, entwicfelte ficfj bereit» in bem Sitabcn bie Vorliebe für bie

Sefdjicfjtc beS 211terthumeä uitb norzugSwcife für bie ältere ©efdjidjte

feiner $eimat, bie ben jungen Ghjmuafiatfdjüler fdjon 51t häufigen 21uS=

fliigen auf baS 3° 1 ^ f e I

b

Berantajjte, um bort 3nfdjriftcn jit copiren

unb 3eid)nungen Bon 2llterthümern 31t entwerfen, unb bereu pflege

aud) biä an fein ßebenSenbe feine ßieblingS^eigung unb Söefdjäfti»

gimg blieb.

DaS britte 3faf)r ber „^fjilofophie ", wie eS bantal» lj'eB, abfol»

Birte er auf SButtfdj feiner 33erwaubten ant ßtjcäuut in @raj unb

übertrat ebeitbort aud) in bie juribifdjen Stubien, bereu britten unb

Bicrten Sa^rgang er an ber SBicitcr llninerfität jurüdtegte.

3u beit 3af)ren 1823 unb 1824 uafjm er bie ©riminal»ißrajiä

beim ßrimina(»Seuate be» StfiagiftrateS ber .'paupt* unb fRefibenzftabt

2ßien uitb begann nad) beren löeenbigung, im 3al)re 1826, als fKattjS»

SfuScultant beS Stabt- unb SaitbrcdjtS in 3nuSbrutf feine ämtlidje

ßaufbalju. 3m 3atjre 1835 fam er als §riminal=2lctuar jum Stabt*

unb ßaubredjte in feiner SSatcrftabt Sllageitfurt, weldje fortan oljue

Unterbrechung ber Sdjanplafj feiner amtlidjen Xljätigfeit blieb.

3m 3a^rc 1841 würbe er junt 9tat^3*Secrctär unb bereits im

nädjftcn 3 af)re jum ßanbratf) beförbert. 3m 3 at|re 1860 würbe il)m

in Slnerfennuug feiner uieljäfjrigen, eifrigen unb erfpriejjlidjen Dienft»

leiftung ber Site! nab (Sljarafter eines DberlanbeSgcridjtSratheS Ber»

lieljen. Die gleiche eljreube 2ltterfennung würbe il)m mit bem 2tuS»

brude ber 2t. 1). 3ufriebenf)eit befannt gegeben, als er im 3af)re 1866

nad) BoUenbeter Bierjigja^riger Dicnftzeit in ben bleibenben fRulje*

ftaub trat.

3abornegg uerefjelicfjtc fidj im 3af)re 1849 mit einer ent*

fernten Sßerwanbten, gräuleiit üDJaric Bon 3 a b 0 r n e g g » 21 1 1 e u
f e 1 3,

bie iljm aber nad; faum zweijähriger @f>e burdj ben Dob eittriffen

würbe. Die @cburt bcS erften SinbeS, eines SoljueS, ber ebenfalls

nur baS zweite ßcbcnSjafjr erreichte , enbete baS Dafein ber Süiutter.

Der 353 itwer Bermälte fidj jum zweiten üüiale im 3al)re 1852 mit ber

greiiit Smma Bon Herbert. 21udj bie zweite ©emalin, bie iljm zwei

Äittber, einen Sohn unb eine Xodjter, fdjenfte, ging im 3ol)rc 1872

if>rem Satten inS SenfcitS BorauS.

Den ardjäologifcfjen Stubien unb g-orfchuitgen, bie ihn als

Äitabett fdjon begeiftentb angeregt hatten ,
wibmete 3 aborttegg aud)

als 3üngliitg uitb ÜJtann fortwährenb baS lebljaftefte Sutereffe. ÜJlit
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regfter 3Eßiffcufd^aft=SiicDc ucrbanb er lebeubigeu Sinn für bie Statur

uub beuüfote jeine Sdjnlferieit fotoie fpäier alk Beamter feine freien

Sage unb zeitweiligen ^Beurlaubungen, uor SWem fein an großartigen

9iüturjd)öuf)eitcn jo reießek .jjeimatlanb nad) allen SRidjtuugeu feinten

jn lernen, '-Bon friijtiger Sörperbefehaffenljeit unb einer faft unoer*

wüftlidjen ©efunbljeit unterftüßt, beftieg er bie meiften ©ebirge Särntenk

unb madjte jiifjrlid) zahlreiche jfußreifen, bie ihm eine Jülle uon 0c=

nüfjen jcfjönjter unb rciuftcr Slrt gewahrten. 33ei feinen Sinkflügen

nahmen bie erhabenen 9iatur*0ceitericu fein 3utereffe eben jo lebhaft

in Slufprud) wie bie gefd)id)tlid)cu SJterfwiirbigfeiten bek üanbek, bie

oieleu iöurgcn unb alteljrwürbigen firdjlidjcit Söaubenfmale, bie bakjclbe

fdjmiicfen, uub uor Slllem bie flafjifdjen Stellen: bak ßollfelb, ber

tpelcueuberg, bak 3auutl)al u.
f. w.

©rößere Weifen, bie er wicbcrtjolt nad) Xeutfdjlaub, in bie

Sdjweiz, nad) Xirol ic. unternahm, fiitb theilweije in einer Selbftbio-

graphie, weldje er feinen Äinbertt tjiitterlajjen hat, jehr auzicheitb

gcfdjilbcrt.

Xie jfrüchte feiner Stubien, bie Srgebttifje feiner autiguarifdjen

tforfefjungett unb Sjcurje legte er größtcittheilk im fjeimatlidjen ölatte

„ CSarinthia", mehrere and; in ber Seitfdjrift bek ©ejd)id)t^ereiuck

„Slrdjiu für uatcrlänbifdje ©cfdhicfjte unb Xopographic" uieber. ®ie

„Garintljia" brad)te in ber s45eriobe uon 1837 bik ciitfdjließig 1872

ad)tuubzwanzig Sluffäßc, burdjwcg antiquarifdjen ober gcfdjicfjtlicfjeu

3nhaltek, auk feiner jfeber; afjutidjc ÜJiittheilungeit, 9 an ber ^al)(,

enthalten bie fpefte 9ir. 1, 6—9 uub 11 ber obgeuaunten lüereink'*

^eitfehrift.

3m 3af)re 1843 beganu-3aborttegg im Vereine mit ©rafen

Sllfreb (£ 1} r i ft a t n i g g bie .jjeraukgabc ehiek illuftrirten oatcrlänbifdjeu

SBerfck: „Si’ärnteitk röinifdje Slltertljümer, mit Slbbilbungen". Sion beit

urfpriinglid) uon ben ^eraukgeberu in Slukfidjt genommenen uub an=

gefünbigteu 20 fxfteu erfcfjicneu jebod) wegen geringer Xhe^nahmc

uon Seite bek ißublifutnk unb ben uuoerhnttnißindßig großen .Stofteu

nur jwei §cfte.

ÜJtit Icbljaftcftcr ffreube uub Sefriebigung begrüßte 3 ab or lieg

g

bie ßrridjtung bek „ f|iftorifd)ett iBcreinck für 3nncroftcrrcidj “ im

3at)re 1844, beffeit Xhcilucrein ber ^iftorifdje hierein für Jt dritten war,

bik biefer, t)auptjdd)lid) bitrdj bek ffreiherrn ©ottlieb uon Slnfcrkl)ofen

^Bemühungen, nad) zwei 3ahren alk „ftärntuerijeher ©efdjid|t=X3crein

"
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[ich felbftftäubig [teilte. Sabornegg trat einer ber Erften alg Söiit-

gtieb beg Vereines bei uttb fungirte big Enbe 1846 alg ffiereing-

Secretär unb ©efdjäftgleiter, ingbe[onbere mit größtem Eifer an ben

Eonftituirungg=2lrbeiten unb Einleitungen ficf) betfjeiligenb, bie bem

jungen Snftitute bie Ifjeilnaljme beg Skterlanbcg gewarnten nnb fidt)er=

ten. 5Jon ba ab gehörte er big au [ein Sebengenbe bem Sßereing»

augfcfjuffe ununterbrochen alg be[fcn SDiitglieb an unb mar ingbefonbete

auf bem gelbe ber antifen Epigraphif raftlog tfjätig unb fiir biefen

$Meig ber 2}atcrtanbggefdjid)tc eine Autorität im üanbe. Unermübet

war er in ber Don ihm bereit» im Soßre 1836 begonnenen Sammlung
ber in Särnten aufgefunbenen rümifdjen Stein=3nfd|riften, bie er genau

fannte, fowie er bie guitb» unb beseitigen Stauborte berfelbeit Der*

läfjlidj anjugebeu wußte. Eine wiffeufd)aftlich georbuete unb commen-

tirte ßufammenftelluug biefer reichen, 498 romi[cf)c Xettf= unb 3uf<hrift=

Steine umfaf[enben Sammlung, wcldjer er eine 3lnjal)l (9 tafeln)

nad) [einen eigenen Zeichnungen angefertigter ?lbbilbmtgen, 4 tafeln

mit Photographien unb 4 Don if)m entworfene Starten, bejiehnnggweife

Situationg=piane, beigab, weitab feine bebeutenbfte litcrarifdje Arbeit,

veröffentlichte $ab oritegg im 3ahre 1870 unter bem Xitel: „&ärn=

teng römifche Vlltcrthümer" in einem auch thpographifdj [ehr anftäitbig

auggeftatteten @roß=£luartbanbc. Xic faiferlidje Slfabemie ber 3Bi[feu=

fdjajten Deranlaßte auf ihre Äoften bie Auflage biefeg SSerfeg unb gab

hieburdj bie gewidjtigfte ©iirgfdjaft für bie ®ebicgenl)eit unb ben

wiffenfdjaftlichen SBertl) begfelbeit.

Sabornegg tjiuterliefi in einem nod) nicht oollftänbig georb=

neten ÜJtanufcripte ,
weldjeg er gleidjfaüg mit Zeichnungen oon [einer

eigenen fmnb, — er haubhabte SSleifeber unb 2tquarell=pinfel mit Dieter

©ewanbtljeit, — Derfeheu hat, einen „Nachtrag" jubiefem feinem f?aupt=

werfe, weldjer noch 18 in ben Sahreu 1870 big 1872 aufgefitnbene

römifche Stein*8nfd)riften, bann ein Sßerjcichniß ber ©efäß-Stempel,

welche auf ben im 2lntifen*Eabinete beg @efd)id)t=2$ereineg aufbc=

wahrten antifen Xhon=©cfäfjcn unb ©ejd)irr=graqmeuten [ich befinben,

enthält unb l)ienebft 'n einem Anhänge bie bisher in flärnten eut=

bedten „Steltifd)en Sllterthümer" (mit Slugfdjluß ber iUtiin^en) unb

„ Etrugfifchen 3n [driften" bringt. Xiefc Nachträge geben [einem

üBerfe für ben Zeitraum big Eube beg Jahres 1872 ben Sharafter

Dölliger Sollftänbigfeit, ba bagfetbe alle big ju biejern Xermiue alg

aug St ä ritten flammen

b

befauut geworbenen antifen Stein=2Kale
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auffüljrt. @S ift ju wünfdjeu unb j« Ijoffeu , baff ber färutnerifdje

®efd)td)t = ©ereilt feinerjett fidj bewogen fänbe, für bic Verausgabe

biejer ©adjträge, wenn aud) oi)ne artiftifdjc Beigaben, ju forgeu.

©ne anbere, nid)t jur Deffentlidjfeit gelangte, insbefonbere für

ben ©efd)id)t=SUeretn oerbienftlidje uitb wert£)öülle Arbeit 3 a b o r n e g g’S

ift bie oon ifjm oor einigen Sauren in Singriff genommene, mit bem

3ai)re 1800 beginnenbe uitb bis an baS Saijr 1864 fortgefe^te

„Särntnerifdje IShronif", eine Slufjeichnuttg aller für Äärnten

unb feine ^auptftabt wichtigen uitb intereffautcn Sreigniffe, womit er

eine wefentlidje Aufgabe bcS @efd)id)0©ereineS ihrer i'üfung jugefüfjrt

uub einem oft unb oielfeitig gefüllten iöebürfniffe Slbfjiife gebraut fjat.

Sin ben in ben SBintemtouaten jäfjriidj oont natnrt)iftorifd)en

ÜJfufealoereitte unter SRitwirfung bcS ©efd)id)t*©ereinc8 oeranftalteten

populären wiffenfc^aftlidjeu 3lbenb=©orträgcit beteiligte firf) 3fabor=

n e g g wicberholter Skalen. 6r war iüiitglieb b<S Ijiftorifdjcn Vereines

für bie Cberpfalj uitb SicgenSburg, correfponbircnbeS Diitglieb bcS

ard)äoiogifd)cn QnftituteS in 9?om unb SluSfdjufjmitglieb beS natur-

hiftorifcfjen ÜJiufeai=©ereineS für Kärnten uub ftanb mit mehreren aus*

gcjeichneten ©eiehrten, wie j. ©. mit Hiommjen u. 31., in freuubfdjaft=

liebem Serfeljre unb ©riefwechfel.

©iS in baS f)ö^ere SUter fräftig unb äufjerft rüftig unb nod)

als tüchtiger gufjgänger erprobt, begann er oor ungefähr oier 3<tf|ren

an ben ©orboten eines UnterleibS-UebclS jeitweilig ju träufeln, welches

jebod) erft im 3at)re 1872 in ©cforgnifi erregenbeu Symptomen fidj

mehr unb mehr entwiefeite unb nad) ben lebten, in fdjweren ßeiben

oollbrad)ten, SBtonben am 9. Jebruar 1874 feinem oielfad) tbätigen

lieben bas ßiei fefcte.

© burfte of)ne £clbftitbcrl)ebung baS Sölotto, weldjeS er beti am
©ttgange ber früher erwähnten, auSfdjliefilich für feine Äinber abge*

faxten, tSelbftbiograpfjie an biefe gerichteten einlcitenben SS3orten ooran=

gefegt fjat, auch au f fein literarifd)eS SBirfen für fein öaterlanb Särnten,

beffen begeifterter ©erehrer er immer gewefen war, bejiehen:

„Non Qmnis moriar!"

G.
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Itlittcrunij im iUtutcr.

lio Silierung bei eben Begangenen Sinter® (Sfecenibet — Rebruar) war

außergewöhnlich Trfjün unb troden. 3" Sflagcufurt war bie ©ittclicmperatur

biefer 3 ©ouate —3'4 E. (normal 4*3), alfo jinultd) fjodt, jeborfj hoben wir in beit

Ickten Rahmen noch Otcl ntilbere Sinter erlebt, io 1868 mit —0*8, 1867 mit —2*7,

1866 mit —1*6 ©ittelwärme, 1834 war fie —3'8. Sa® Shermoiuctcr fiel heuer

nur auf — 16” £. (12*8 Di.), im Saljrc 1873 auf — 1G*3, im Rebruar 1866 nur auf

—12*1 E., 1863 auf —12*5, 1834 auf 1T2
;
a war alfo jcbenfall® ein milber

Sinter. Sabei war er aber fel)t arm an 9iieberfd)Iägcn
;

fie betrugen nur 69mm
gegen bie normalen 134; nod) weniger waren nur in ben 3al)teu 1863 (58), 1834

(41), 1861 (29); erft am 6. unb 17. 3änucr fiel Schnee mit einer Schtteclage Bott

3 f}oH, bie am 2. Rebruar wicber oerfcftwunbeit war
;
eine ftärfere nom 14. Rebruar

war am 28. and; faft gefd)tuoljcn. ©ang befonber® auegcjcidjnet war ber Sinter

burd) bie geringe 'fkwölfung unb große .'peiterteit bei spimmcl®. Sic normale S3e

wöltuug ift für ftlagenfurt im Sinter 5 7, tjeuer war fie nur 3.3.

2er $ e j c m b c r war ber fjeiterftc, ber beobadjtct warb, er jäljlte 18 ganj

heitere unb nur 1 ganj trüben lag; im übrigen üanbe war er noch heiterer; man

jäljllc überall über 20 heitere Sage, felbft am o d) o b i r waren fooiel ; obwohl

bort bie Setupcratur am 31. auf —17*5 fiel unb im ©aitjcn —6*5, etwa® unter

ber normalen war, flieg ba® Sbcrinomrter bodj an 19 Sagen über 0. Äicbcrjdjlag

fiel im SJejembcr faft gar feiner, bie Suft war Ijte unb ba bewegter al® gewöhnlich

unb fehr troden.

3itt 3 ä a n e r war in ftlagenfurt bie Scmperatur —4.9, um l'l ju warm,

an ben weiften aubcrit Orten wärmer, in Stornat int Seffacht!)a(c — 1'8, in ©allein

—1*7, in flontafel —1*6; fie fiel nur in Eberftein, Sröpelad; unb Sachfcnburg auf

—20 6., felbft auf bent §od)obir unb ©olbjedje nur auf —15. — Sdjucefall war

nirgettb® bebcutcub (fRaibl 4") unb trat aut 14. unb 27. bei SS.-Stürmen ein,

tocldje befottber® am Cbtr unb ©olbjedje heftig waren.

3m Rebruar war bie mittlere Scmperatur in ftlagenfurt —1*5, um 1*2

über ber normalen, an ben meiften anberen Orten eben fo hod), in St. Sßaul, 'flott*

tafel, Cberoellach, ©allein bei 0, bagegett in St. 'fielet —3.6, am Cbir —7*4, au

ber ©olbjedje —8*6. 3n ber erften ©ouathälfte herrfdjtcn jicmlidj lebhafte 91.=

'JtO. Sinbc, bie außerorbentlidj troden waren, baß bie Duft am 6. in ftlagenfurt

unb St fiaul nur 20 fierccnt Saffcrbunft enthielt, was nur 1868 unb 1850 wicber

oorgefommeu. 'Ilm 17. bis 20. lauten SS.-Stürme (am Dbir fetjr heftig) mit

Sdjttee unb fliegen, bie Sdgicelage betrug in ftlagenfurt 5 Roll, itt fRaibl 2 V« Ruß.

ifcmnsnadjridjtc«.

©eneraloerfantmlung b e ® färnt. @efdjidjt = Sereine®.

Sicfc fanb am 20. ©ärj b. 3- ftatt. Sircftor ©aj fHitter Bott © o r o er*

öffnete bie Sißuttg mit einer furjeu Stnfpradje, in welcher er betn Skbauern über
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beit Eintritt bc» ScreiitsuusfcbufjiJiitgliebcs 9Ridjac( granj oon 3 a b o r n e g g*

WltcnfelS, roeldjer bent ®cfcbi<bt Scrcinc feit helfen SnSlebcutrctcn als eines bet

tl)ätigftcn mtb beftocrbicntcn Siitglicber angcbört batte, Tlusbrud gab unb fdjliefdid) bie

Scrfammlung eiulub, burd) Grabung ooit beit Siyeu baö Slitbcnfen beö Scrftor»

bencn 311 ebvcn. — ©ierattf gelangte bet nadjitcbcubc Scridjt übet bie Ifjätigleit

unb bas SBirfen Des ©cfdjidjtoereincs im Serrcaltungsjabrc 1873 burrf) ben Sereinö«

Sccretär jum Sorttage.

2Bie in ben ooraugcgangeitcn Sabrett bat bet Wcirfiicfjtti ereilt aud) im Sabre

1873 genteinidjaftlid) mit beut naturbiftorifeben SanbeSntufeum bie „Garintbia" als

'äDfonatfd)rift mit bent Programme : „Anregung mtb pflege ber Saterlanbsfunbe, Se-

Icbrmtg unb Utitcrbaltung" borauögegeben. Sie im Sabrflangc 1873 enthaltenen

größeren gefcbidjtmificnfdjaftlicben mtb topogrnpI)ifd)ett 'Ituffäbc tuaveit: »Kärnten in bet

erfteit Seit flaoifdier §errfd)aft" mim ©pmuafiaWßrofeffot grattj Säget; „Sie

.’öerjoge tioit Kärnten ans bem §aufe Spanbeim" oon Iß. '73 e b a 3 d) r 0

1

1 ; „9tit-

tbcilungen aus bent fflortfdiitubale" oon ®. ?(. gmanjiger; „SaS Stei= unb

©almeiSergroerf auf bet Saufen in Dberfämten" oon S°banit 'ßerfebe; „lieber*

fid|tlid)e ®cfd)id)tc ber fänttitcrifcben Sleibergbaue" oon 'ßaul 9K ii b l b a dj c r unb

„'33üugefd;id)te ber Stabthauptpfarrfirehe 3t. ßgtjben in ftlagcnfurt" oont ScreinS*

Scfretar ® a 1

1

c n ft e i n.

Sei ben bebcutcnb gefiiegenen Sluforbcrungeit, toeldje gegentoärtig ftbon 001t

beit Svutfereien gefteDt merben, ift bie Garintbia mit ihrer burtbgäiigig loiffen *

fdiaftlidjen Senbenj unb ifjrett jablrcicbctt Crigiitalaitffäfjcit ein fcfjr millfontmencS

Sauid)*£bject an bie mit bem Screitte im Serfcbt fteljcnbcn gelehrten ©cfcllfdjaftcti

unb Vereine, ba bas Grfdjeinen ber SScrcinSjeitfcbrift ,,'Jlrd)iö filr oatcrlänbifcbe öe*

fcbidjtc unb Sopograpbie" unter ben bereits beftefjeuben unb oorausfidjtlid) ficb noch

oerfcblimmcrnbcn Serljällniffen nur iit längeren 'ßaufett tttöglicb fein toirb unb ein

Sabrgaitg ber „Garintbia" toenig mehr als bie öälftc ber ®uf(agefoften für ein £ieft

bed „JlrdjioeS" in Sfnfprud) nimmt.

Utit betn «djluife bed SabreS 1873 ift enblicb brr Srud bcs 4. fjeftes ber

oon Sr. G. Sang! bearbeiteten Sortierung junt ©anbbitcbe ber Kärntner ©efcbidjte

ootlenbct toorbett unb baöfelbc jur Ausgabe fertig. — Sie im 3abtcöberid)te für

1868 angejeigt mürbe, b ot bie Sirma ©ebrüber üeon jur ficrauSgabc bes 4. unb

5. §efteö roegen bed aus ber Stuflagc ber brei erfteit Jpefte erlittenen Debatten*

ben Schabend nur burd; bie gufagc ficb beioegen laffeu, baf; ber ©efdjidjtoercin ein

Srittel ber bezüglichen Soften auf feine fiaffe ju überue()itten bereit fei, — toelcbetn

?lufprud)c 00m Sereindaiiöfcbufie, ba bcmfelben oon ber ©eneraloerfammlung zur

'ßflidjt gemadjt morbeu mar, bie Soflenbung bed SntcfcS ber BorbaitbeucitIaitgrfd)cit

Slanufcripte mit allen 511 ©ebote ftebenbeit Stittcln ju förbern, — aud) golge ge-

geben mürbe.

Sür bie Auflage bcS 4. .^eftes ift nun biefer Seitrag mit 108 fl. beredetet

unb biefer Settag fofort int Sorattfdjlage für 1871 cingeftcllt roorbeit. SaS Dia«

itujctipt bed 5. unb leptcu Sortietjuitgöbeftes iit ben .^erren ©ebriibertt Seon bereits

cingebünbigt morbeu. — Sa übrigens bcrntalen gar feine Slusfidü oorbanbett ift,

bafj bie bebcutcubc ßiiefe bes fjaitbbudjeS — bic'ßerioöc ber Iger^ogc ,auS bem .y aufc
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Spaitbeim — i» näher ticgcuber 3eit auSgcfiillt lucrbcit Dürfte, ift Die nott ber

„ßöriiitljia" gebrachte, oon .yen-it '(5. 33cba Schroll oerfaßte, ftizzitle Qtcfd)id)te bicfeS

3fiträum« oon Doppeltem ÜSrrtfjc.

Sie 'Jleufatalogifirung unb Cinrüf)tnng bcr SercinSbibliotbet, foiuic bcr 3?erjcid)-

nttng unb SRnmnteriruitg bcr übrigen Sammlungen fdjrcitct ftetig ooriunrts. '-ücibc

3lrbeitcn finb aber burd) bas febr umfängliche Stntcriolc fo jeitbeanfpnidjcnb unb

auSgebebnt, bafj eine (d)nellere Jürbcrung bcrfelbcn, ba fic jubem fo häufig unter*

brodjeit werben muffen, nidjt möglich ift.

3« ber 'Setbeiliguug au beit populären 3tbenboorträgeu im ÜJiujeum ift bcr

©efdiicbtoereiu im SBintcr 1872,73 burci) bic Herren ©pmnafialprofefforen p o tj e u

tu a r t c r uub Jäger unb .fjerr 6)i)innafiaIbircctor 6 d) m u e b oertreten worben.

Ser erftgenannte beljaubelte in zwei Sorträgen „Sab beutfdic Sratua bis Sdjiller

unb läötlje", 'fJrofeffor Jäger trug ein SI)cma aus ber 'i'atcrlaubsgi'jd)id)te

:

„ttärtiten in ber erfteit 3<-'it ber flaoifcljcn .perrfdiaft" uor, — Sirettor S dj m u e b

fprad) in brei 'J'bcubuorträgcu über „bic geiftige ©uttuicfliuig im 10. mtb 11. Jaljr*

^unberte.
u

Sie tljäligc Xf)ci(italjme be« QJefdjicbtücrcineS an ber SBeltnuäfteflmtg 1873 tonnte

natürlich nur eine ocrbältnißmäßig geringe fein. Ser herein fiat in ber ©ruppe

32 r. 24 (Exposition des Amateurs) bie brei Ijcruorragcnbften Simftwcrfc feiner

Sammlungen, nümlid) : ba» SiobcubürtcnSdgocrt, baS große ©ittertljür Schloß non

9J2aria Saal unb bie romanifdjen üaidjter ausgefteflt uub Ijienebft bcu nom iperrn

Stiftssbecfjaute X a u t f d) e r in SJtaria Saal ju biefem 3wede bereitwilligft bem ©e>

fchicbtocreinSauSfchuffc auoertrauten fd)öncn Seid) aus bem 15. Jafjrljunberte jur

ÄusftcHnng gebraut.

Jür bie, wie befaunt, bcabfidjtigt gewefeuc, aber nid)t ju Staube gefommene

antbropologifdic SluSftellung batte ber ©efcbidjtorremsauSfebuß, über anljer ergau

gelte (finlnbuitg, ebenfalls feine 9Jett)ciIigung jugefagf.

Jür bie tföobellirfdjitle bcS biefigen Jnbuftrie* unb ©erocrbeucreineS Ijat bcr

3(usid)uß bereits in ben lejjtabgciuid)enen Jabrctt zeitweilig Söüften unb Statuetten

als 'Jladjbilbuttgsmufter bargelieben unb über oon bem iperrn SJorftanbc beS

genannten Vereines ncucriid) wicbcr ergangenes Crfndien aurf) für bic ipiufunft ju

foldjcr ©ciftanbsleiftung fid) gerne bereit crtlärt.

311$ ein bodjft erfreulidjeS ©reigniß t)at ber ©cfd)id)tocreiu in feinen 31nnalen

ben 33efud) Seiner faiferlitbett :pof)cit beS bttrd)laud)tigftcn Kronprinzen, ©rzberzogs

'Jiubolf, zu ncrzeidjnett. .pöd)ftbevfelbe beehrte am 6. Juli 1873 bic Sammlungen

Des SSereittes mit cingebenber Sefidjtiguug , bei meldjcm 21n(affc Sr ein citt-

fprcdjcnb auSgcftattctcS Sjcmplar beS SBertcS oon 9Kid)acl Jrattz o. J a»

bornegg* 31 Ite ti felS „SärntenS römifd)e 3lltcrtbünicr" als SrittncrungSgabe

freuublttbft entgegeitital)tn.

S3ei ber am 5. Juli unternommenen Jabrt ttad) Sjüttenberg würbe Se.

taifcr(id)c ipotjeit beim $crzogftub(e nom Sirector beS ©cfd)irf)tuercine$ unb nottt

35creiii$*Sefretär empfangen uub batte ber Srftgcnannte bie ffibre, bem -Spcrrtt

Erzherzoge Sronpriuzen bie getuünfdjtett Slusfünftc über btefeS in feiner 3trt einzige

altebrwürbigc gefc^id)tlid)c Seutmal zu geben.
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3u beit wegen beb [)o()t’it Söefucfjeb ttotljroeitbig geworbenen 3?eftaurationcn

in beit Screinb-fiocalicu nntrbe Born !]of)eit £anbebaubfd)uffc gütigft eilt ^Beitrag Bon

30 fl. aub bettt fiattbce-fonbe gerodl)rt.

Sb ift nun ein oollcS 3af)v i)er, Dab ber geeljrtcn ©cncraloerfatnmluug übet

beit Stanb bet Stngelegenljeit tuegen Ucbcrnaljme ber $ r e e r’fdjcn 9Ji ft tt j f a nt m*

1 u tt g Scridjt erftattet tuurbe. ®ie am 20. SDtärs 1873 6cfd)loffenc Srflärutig ber

'-öereitwilligfeit beb ©efdjidjt Sßcreineb jttr Srfütluug beb Dom äerm gratis üon

®recr letjtwitlig aubgcfprocf)etteii SSnufdjeb ttttb bic ant gleichen läge Bott ber

Ibblidjett ©eneraloerfammlttng 511111 Skfdjluffe erhobenen biebfeitigen Uebcvitafjut»

bebinguttgen finb mit Schreiben beb Äkrciubaubfdjuffcb üotn 27. SOlärj 1873, 3ai)I

11, bem Ijiefigctt ©emeinbcratlje 511t Hcnntniß gebradjt unb (jicbei bic tperrett

'Starciib 53arou Bott 3 a b 0 r n e g g * © a in f e n c g g uttb Q 0 f c f 5R e i n e r in

St. Seit als gadioerftäitbigc unb jugteid) Scrtraucnbmanncr beb ©cfd)id)t=!8crciitcb

für ben 'litt ber llebcrgabc, rüd(id)tlid) Ucbcrnafjme, ber Sltiinjfamtnlnng benannt

tnorben.

SJtadjbcm biefe 3ufdjrift ttttb SKitttjeilungeu beb äkrcinbaussfdiuffeb feitenb beb

Wemeiitbcratljcb bib ©ttbc Cftobcrb 1873 oljtte Snuicbctuug geblieben mären, cutfdjlofj

fid) ber '’lubfdjuft, att lejjtcrcit ein neuerlidjcb ©djrciben evgefjeti 511 laffett, it; wcldjent

bcrfelbe, mit §ittbcutung auf bie non !8ereinbmitgliebern toie oou gremben an beit

'IScreiubaubfdjnfi wicbertjolt geridjteten Interpellationen bejüglid) ber llebentabmc ber

fraglidjcn Slünjfamtnlung, um ^Beantwortung beb Sdjrcibenb Born 27. SÖJitrg 1873

unb um äJiittljeilung erfüll warb: in meldjcut Stabium bie in SRebc fteljcnbe 2lti»

gelegen^eit bereit fid) befinbe?

®icfe sweite 3ufd)rift beb Sercinbaubfdjuffeb ging untenn 7. 'Jiorcmbcr 1873

Bub Dir. 64 att ben ©emeinberatf) ab.

33ib Ijeutc fjat ber Slubfdfuji webet auf bie eine ttodj auf bie atibctc eine

Antwort erljalten ttttb ift fofort außer Stanbc, ber geeljrteu ©eneraloerfammlung

irgeubweld)e ?(ubfunft übet ben ©egenftanb ber gragc Dorjulegen.

®ic bewilligten öerftcllungen beb 9Serfd)luffe3 forooljl ber gefammten Screinb*

lolalien alb ittsbefonbere ber jur Wufttafjmc ber ®rccr’fd)en Sliiitsfammlung beftimm*

fett Totalität sunädjft beut 'ftdjioc, bann bie Kfeftauration ber 3Jlonumenten ^aDe

fittb im 3af)re 1873 ouögefüfjrt worben. — ®ab Sftüitjcabinet ift burd) SSodcgung

einer eifernen Il)üre mit brei ftarfen Sdjlüffent am füblidjcn Siugatigc ttttb burd)

bie mit 3uftimmuttg beb l)of)cn £anbebaui>fd)uffeb gcfdjeljene Sßermauerung beb

nörblidjett Siugangcb 511111 (Bereinigten) 207 11:15 unb Vlrdjiub-Üoenle Ijinrcidjettb ge*

fitßert 'ttttb aud) im 3»ncru eutfprccfjetib reftaurirt worben.

®er 3nftanb ber 'Uionumentenljalle erforberte eine nöllige 'Jicufjcrftelliitig ber

Skbadjung, bereu llmfäuglidjteit bie lieber) cfjreituttg beb besüglidjett SSoranfdjlageb

um mef)r alb bie Ipälfte uttocrmeiblid) mad)le.

2Bie in ben SSorjaßren finb and) im Saßrc 1873 ben wiffenfdjaftlidicn Santtn*

luiigen beb '-Bereutes 5al)lrcid)e ©ejdjenlc gugemenbet worben.

®ie 35ereiub*8ibliotf)el crfjielt befonberb Biele 3ntnäcl|fc, unter betten bie

burd) 3af)l unb Sieicf)f)altigfcit aubgcscicfineten ^ublifationcn ber wiffenfdjaftlidjcn
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Vereine unb ©cfcßfdjaftett, mit toeldjen ber lärntnerißhe ©cftf)id)tt>crcin in Serbin»

buitg [teilt, bie »orberfte Steiße cinnchmctt. Unter biefett fitib micber uur aßen bie

Emanationen ber faiferlidjcn unb töniglidjen Sflabemieit in Sien, ©erlin uttb

©iiindien ju ermähnen unb ift iiusbefonbere ba« burd) bie SOinnificenj ber Idniglidfen

SRabemic in ©ertin ber ©erciimbibliotßef gefpcnbctc ©rad)troerl „Corpus inscrip-

tionnm latinarum“, oon meid)cm bereit« 7 goliobnttbc anljcr gelangt (mb, ßeroor*

juljeben.

§err ©uftao ©raf oon Egger bcfrfjcnttc bie Slutifcn Sammlung be«

©ereilte« mit einer Slnjahl oon rneßr al« 100 Stücf ?lltcrthum«qcqenftänbcu au«

einem römifdjen ©ebäubc, öftlid) am ©aiibc be« Salbe« gelegen, ber bie ih'uinen

©immun» bebedt, ba« Diejnltat ber Siadjgrabungcn, tocldje ber .fjerr ©raf im gaßre

1867 bort oornebmeti ließ. E« bcfinben fid) barunter jaßlreidje, größtcntßcil« feßr

intcrcffante Scrfjcuge tc. au« Eifen.

§err Earl $ r a u in Sien bereicherte bie oon ißm fd)on mieberßolt gütig

bebadjte etßnographifdje Sammlung mit mehreren fcf)en«ioertljen Runftcrjcugnißcit

au« Sapan unb fpenbete bcin SlntifemSabinete Icßtcrljanb eine bebeutenbe Qoßl

(35 Stüd) Änodjcmoerfäeuge, roeldje in ben fahren 1863—1865 bei unter»

irbifdjen ©auteit (Kanälen, Sifenbaßntunel« ic.) in Sonbott gefunbett toorben

firtb. — 9tud) oon §errn $r. $ u f f a erhielt bie etßnographifcße Slbtßeilung be«

ßiftorijeßen SRufeum« einen intereßanten ©eitrag in einer Sltijaßl ©erätßfdjafteti,

Sdjmuditüde dc. oon föbafrifanifcfjen Silben. gür bie Sammlung plaftifdjer Kunft»

toerfe toenbeten bie Herren SB a io r a unb 9Ji i e 1 1) f e , Stunfthänbler nnb Sinti«

qitare in SBien, über gütige Slnregung unb ©ertoenbung bc« £>errn ©rofeßor« ®r.

Slloi« Egger oon ©l öl Im alb, großntütßig bie ®i)p«ftatuettc 0er munber»

jdjiiiien „Srunnennpntpbc", eine« ber feßönften Serie oon Sjann« ©ajfcr, bie

nun eine ber Jpauptjierbcu unfercr ©aßer*Sammlung bilbet.

®ie für ba« Qafjr 1873 bcabfidjtigten 'Nachgrabungen auf bem c l e n c n»

berge mußten roegen ffliangel« einer ju bereit fieitung geniigenb geeigneten ©er»

fönlicßteit unterbleiben. E« mürbe jebod) geforgt, bie ooitt ©runbcigentfjümer fflrabifdp

nigg burd) feine eigenen Nachgrabungen ju läge geförberten Slltertf)ümer für ba«

©erein«ntufeum ju erroerben.

gnbeßen ift im ©oranfdßagc für 1874 mieber ein entfpredjenber ©etrag für

Sladjgrabungen auf bem §etencnbcrgc eingeftellt morben , um, im gälte folcße

bod) ju Staube fommen lönnten, über bie erforberlidjcn ©elbmittcl oerfügen

ju lönnen.

Unter bcti oom ®efd)id)tocreinc gemachten Slnfäufcn finb oorjüglicß bie ©er»

gamenturfunbe öergog« IKubolf be« Stifter« (©eftätigung ber ©rioilegicn be«

Stifte« unb ber Stirdje Cffiad)) au« bem gaßre 1360 mit oorjüglicß feßönem Siegel,

bann bie Slltcrtßinner oom üclcucnberge in einer Slnjaßl oon 96 'Jiumnictit ju

ermäfjnen.

Sic in ben ©orjahren hat ber ©cfdjidjtoercin and) im 3aßrc 1873 bem

hohen £aubc«au«fd)ußc, ber ßocßlöblichcn ©cncralocrfammlung ber fämtnerifthen

Sparfaffe unb bem mol)l!öblid)en ©crma(tung«rathe ber .püttenberger Eifcnmcrl«-

©efellfdjaft für bie großmüthig gemährten Suboeutionen oon bejießungöroeifc 500 ß.,

300 ß. unb 100 ß. ju batifeit.
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Qm Staube ber ©ereiuPmitglicber paben im 3abre 1873 meprfadpc Serän»

bentngen fid) ergeben.

®urdj ben ®ob öcrloren paben wir : baö (SprenmitgtieD £>errn

gricbrid) 3reipcrrn Don ©urgcr, bann bie luirflidjcit Siitgtiebcr
:
Herren Start

91 1 1 c m a n n in Sßölfcrmarft, ®r. Sofcf 3 a n c j cf) ,
3ran,% SR a t p b in SHagenfurt,

Sofjcr Simon in St. Seit, Slattpäu3 Ifd)iiben, Xcdjaut itt Rappet, Spomas

U nt f a p r c r, Stabtpauptpfarrcr in Stlagcnfurt, Qoljann SBcintänbcr in Sita»

genfuvt, ®r. 3ofjami SB i 1 p e ( m, Eomcapitular, unb Sluton d. 3 e n c g g e n.

81Uv bem ©ereine freiroiOig ausgetreten fiitb mit ftatutgemäficr 'Austritts»

Stnjeige bie Herren: Simon ®obeininger, ^Jforrcr in Suctfcpad), ÜRorij

3 r ü n j t ooit © c ft e n c d in SBicu unb SJtaj S t o 6 i e r ; mittetft Beitrags

Iciftuugä»Skrmeigcruug bie igerren: 'Er. ©uftatt Slicpetbcrg, Sotar in Stöt*

fdjad), Sofej Slnberiafcp, Starrer in geifelberg, SRartin ©prtiep, Seprcr in

Siltad), Sgnag © r a f f e

r

in Scpmarjeubad), 6rnft 3ntcrberger, 3tanj

Sntcrberger, fjaubeteteute in StUacp, 3erb. o. St n a p p i t f dj

,

©utobefiper,

ÜIRatpiaS oon 3)i i 1 1 e f i , ©utSbcfipcr, Litton S i cp I c r in ßbetbrauburg, Start

S artt, Starrer, granä Sdjiffer, Stopft in fjriefatp, Jatob Scpettanber,
Sfarrer, 3ofef Jurfowiper, Sfntter ju St. SJiartitt ob Sittacp, unb Sbfef

SB i n t c r, Srofeffor in ©raj.

SttS neu beigetretene Siitglicbcr p oben wir ju begriifien bie .fjerren

:

Scinpolb Sitter ». 93 u j j i , !. t. Stattpatterciratp, Litton p. ©prfelb, ©anguier,

3tanj 3er f, ©iirgerfcpullepter in Sitbenburg, ©rnft Berber t*Sf crdjnawe,
3abrifäteitcr, ©priftian Strotl, !; f. Srofeffor, Sofcf Stag er, ®r. SBitpetm

SOtUterborf er, £>of= unb ©eridjtsaboofat, 3afob Sappolb, f. t. Srofeffor,

9)laj o. Softporu, Srioat, Subwig Scpmueb, Stubienbirettor, unb Slbolf

Stippcrger, 9trd)ite!t.

®ie Setpnung für 1873 weifet:

91 n © i n na p m e n

:

Sorjäpriger Äafjareft 333 ft. 53 fr.

Qapreäbeiträge ber SJtitgtieber . . 689 „ 75 „

Suboentioncn nnb aufterorbenttidje ©citräge 930 „ — „

©erfepiebene ©innapmen 42 „ 5 „

jufammen 1995 fl. 33 fr

141 ft. 45 fr. 9lftioriidftänbe unb 1 Obligation pr. 400 ft.

9t n 9t u 3 g a b c n

:

Scmunerationcu, Siipnungcn . 420 fl. fr.

Drndfoftcn . . 534 „ 32 „

Stnfäitfe für bie Sammlungen . . 80 „ 50 „

©eleucptung unb ©cpcijnng • • 19 „ 54 „

©inridjtmtg unb Jganbwcrfer ft'outeu .... . . 452 „ 44 „

(SRonumcntenpatte, Stiinjcabinet)
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Sofalienreinigung, Sanjleiaublagen .

Betriebene Mubgabcn .

Sßaffiointcrcffen .

79

. 110 fl. 66 fr.

• 34» 26 „

24 „ 80 „

Sufammcn 1676 fl. 5:1 fr,

BafiiBcapital 400 fl.

Baffiorüdftänbc • 393 fl. 32 fr.

©dflüfilidtcr Saffareft

:

Baarfd)aft 318 fl. 80 fr.

1 Obligation pr. 400 fl.

®er Slblcfutig bei? 9ied)enfd)aftbberidjteb, toeldjcr oon brr Berfantmluug ofjtte

Bemerfuttg gut SBiflenJcflaft genommen mürbe, folgte programmgemäfs bie ®ar-

legung ber 3af)rcs Dtedjnung für 1873, mcld)c bereite Bon ben 9ie0iforen tf;re Cr»

lebigung erhalten (jattc, unb fobnnn ber' Bürtrag beb Bovaufdjlagcö für 1874,

vocldjer Bon ber ©encraloerfammluug nad) ben Einträgen bcs Vlubfd)uffcb genehmigt

mürbe. — Bei ber hierauf ftatutgemäfi Borgenommenen Dlemoaljl ber fänuutlidjen

Sunctionäre beb Bereineb mnrben ber Sirector, Secrctär, Staffier unb ber bisherige

SIu®fd)ufl übet Wntrag beb Bereinömttglicbcb, §errn ®omcapitularb 91 1 1 i a n t>

f dj i t f dj , mit Slcclnmation für baö Iricnnium 1874 bis 1876 in ihren 9lemtern

beftätigt unb an ©teile beb Berftorbenen itemt 9K. ff. b. ffabornegg Jllteufclb ,’perr

Bald ÜJt ii b 1 b a d) e r jum Btitgliebe beb Sfubfdjuffeb, bann ju SRerfjunngbreoiforen

bie Herren Earl ffreifjerr Bon Raufer unb 3ofcf Bon § u e b e r gcmäljlt.

Sdflicfjlidi mnrbe nom Ipcrrn Btarfub Baron oon Sabornegg beantragt

:

®ie ©enctaluerfamnilung möge iljr ffliijjfallen auöbrüdett,

1. ®afj ber fliefige ©emeiuberatl) nod) immer nidjt jene Verfügungen ge-

troffen tjabc, rneldje geeignet gemefen mären, burd) Ucbcrgabe ber Blüitgfammluttg

beb fei. Jperrn ®rb. ffraitj b. ® r e c r an ben ©efdjidjtöcrcin bem begüglidien Süunfdje

beb Scftatorb gu erttforedjen

;

2. bafl mieberljolte 3ufcf)rifteu beb ©cfdjidjtBetcinbaubfdjuffeb an ben ®e-

mcinberatb oon Älagenfurt, fpegielt biefe Slngelegcntjeit bctrcffcitb, nidjt einmal einer

Beautroortung untergogen roorben fiitb, — meldjcr Slntrag mit.© t i m nt e n e i n I) c l«

ligfeit gum Bcfdfluffe erhoben mürbe.

(Sifeit* unb Sletyrtife.

ffitr bie Sifciünbuftric miH nod) immer fein ffrü^ling anbredjen. Sott Eng»

lanb unb Belgien, granfreidj unb ®cutfd)(anb tneift matt nur Bon fflanljcit auf .bem

©fenmarfte, ©etriebbcinfteKungen oott £>od)öfctt unb ©nbbelöfen, ©reibrnefgang unb

bgl. gu beridjten. ®ie SBarratttb ©reife fiub feit einem fÖJonat mieber um 10—15
Sl). bis auf 90 nnb felbft 85 Sb. gu ©labgom gefallen. Jfrt Stboltlanb ftcbeit

fdjon Biele £>od)öfcn fall, ebenfo in SBeft-Eumbcrlanb unb Elenelanb. 3n lefjterem

®iftrict finb über 300 ©ubbelofen aufler Betrieb. ®ic atnerifanifdjen 'Jiadjridjtrn

geben menig Hoffnung auf eine balbige Belebung beb Blarfteb bortbin. Blatt fjofft
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burdj 9iicbcrbriideit ber greife für S'ofjle unb 'Arbeit viffe $u fdjaffen. ®egeu bie

Brcisrebuction ber Slrbeit ftrifcn bie 91rbeiter. — ©ute uttb befte fdjottifcfje »iof)=

eifelintarfen tucrben ,ju Berlin notirt f(. 3.10—3.35, englifdjeiS 'Jiofjeifcn fl. 2.60 bis

2.80, obcrfd)lcftfd)cö ßofc9»3iol)eifen ob £iitte fl. 2.36—2.46, @ieficrci>9ioI)eifcn

f(. 2.55, locifiPä §olgfol)lctt*5Rol)eifen fl. 2.63. — 3 11 Cefterreidj Ijat fid) itorf) nichts

jum Beffcreit gentenbet. $er Berfefjr fdjletnit fid) iit bem begonnenen trägen Saufe,

fort. — 33 1 c i bagegen bleibt unoeränbert borf)
;
larnoiuiger unb von ber Baute»

fjiittc ab $jüttc fl. 11.50, ljar,jcr unb fädjfifrfjed ju Berlin fl. 12.50—12.75, Spa»

uif<f)e0 bort fl. 12.50—14.
__

©etrri&ffjrcife Dom Sre^ruar unb Slärj 1874.

S)er IDiejjen in ©ulbeit: ’IQeijett illoggen ©erfte Vafcr 4>aibnt 3)iai«

Klagcnfmt gebruar 1874 7.28 5.68 5.23 2.34 4.18 4.76

„ 1. §Slfte SDlarj 7.16 5.65 5.37 2.58 6.00 5.16

Bojen a) gebruar 1874 8.36 7.15 5.42 3.09 — 5.4?

, b) 1. fcülfte 9Karj 8.46 7.22 6.00 3.18 — 5.47

Saibad; a) 7.18 4.83 4.16 2.29 — 4.90

« b) 7.15 4.90 4.45 2.40 — 4.90

Semberg a) 6.30 3.81 — 2.15 — —
'

„ b) 6.75 4.’4 3.25 2 28 — —
Brag a) 7.88 6.33 5.'t2 2.77 _ —
„ b) 7.74 6.43 5.39 2.98 — —

SB3elö a) 8.42 G.40 4.97 2.41 — 5.43

„ b) 8.24 6.25 4.98 2.38 — 5.50

3i3r.'31cuftabt a) 8.03 6.16 4.71 2.65 — 4.68

. , b) 8.15 6.15 4.85 2.60 — 4.55

Klagenfurter Seben?mitttl*25ur^fif)iiitt51>rcife.

1 BS.-Bf- 9tinbfd)tna(j Butter Specf geicltftt, rof). S<bn)einfd)mafj tarier t>. Baar

in Äreujern 58 60 46 40 46 4

t ^>funb fRinbjteifd) 28—32 fr.; 1 ^funfc Salbfb iidi 36—40 fr.

1 Älftr. Brenn^olj 12" laug, bartee fl. 5 00—5.20, loeidjeS fl. 3.60—3.80

1 „ „ 30" „ toeidjed fl. — .—fl. —
1 36. 'Beutner Veit, minbefte Qualität fl. 0.80, befte 1.55.

1 „ S troli, „ . „ 0.80, „ 1.00.

Silberagio
:
gebruar 106. «2, toom 1. biä 26. SKärj 105.65.

3lll)rtlt. Kärnten auf ber Sßienee SöcltauSfkfluug I. 35er Kärntner ilKontan*

Batoilloit. Bon gerbiuaub Seelatib. — lieber bie ®etreibemiif)(eu. SBou 3tid)arb

ßauaoal. (Sd)lufi.) — $b'tre, Bflanjen unb Steine auf ber Sötencr SUeltauSfletlung.

III. ßnglanb mit Kolonien. Ofltnbieit. Bon®. 31. groanjiger. — bPIidjael Srnuj

oon 3Jbornegg "ältcufelo. Dlcfrolog. — SBitterinig im SBintcr. — ®eneraloerjanunIm>g

be» tarnt. ©ejtfyidjtbereiite?. — ©feit' unb Bfeipreife. — ©ftreibepreife — Klagenfurter

iVbcitemittel 3>uvdjf<bnitteprei[e.

tHebaction: üeobegar Sanaoal unb 31. Stitter u. ©allen ftein.

35ru(f von getbinanb v. Kleinmavr in ftlagenfnrt
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Bcitf^rift fiir ^atcdnubäfunöc, Belehrung unb Unterhaltung.

4>erauSflf9e6«n uom

®cf<t|id)t0mine unb nantrijiftorifdjcn fionbtsrauftum in flärnttu.

j\fg j4.
'jpierunbfedjjigtfer Saßrflang. 1874

lieber Jrictiridj Spieüjngen's jUJerke.

Sion Stbdibcrt 9)1 c r t o.

(WufeunisUüttrafl für 5raucn am 19. Februar 1874.)

3Benn wir abjeljen oou bem gewaltigen @po8, ber 9)tinnebid)tuug

unb bem lebenäfrifdjen SSoIföticbe auä bem fräftigen Behälter ber

§ohcnftaufcn, jo täjjt bie beutjdjc Natioualliteratur ernfte Xenbenj

ober poctifchen Schwung ober beibeä mit wenigen leucbtenben Stu8=

nahmen üermijjen bis ju ihrer SBiebergeburt burd) ©ötlje, Schiller

unb beren grojje Beitgenofjen. Neligiöje Xenbcn^gebicfjte unb Streit»

fdjriftcn öerbrängten bie ©arbenliebcr unb aud) fie gingen heroor au§

ber ©etehrtenftube, jetten au$ frijeher, tebenSunmittetbarer Slnjdjauung.

Selbjt bie Sprache unjerer dichter war tauge nicht bie beutfehe ;
ein

9tationatt)cro8 wie Utrid) Jütten trat in tateinijeher Siebe üor jein be-

geijtert »erehrteS Batertanb unb eine beutjehe Sd)tiftjprad)e ejiftirte

nicht, bis Suther ihre ©runbjüge jdjuf.

Stber and) bann waren gorm unb SEBejen ber ®id)tfunjt noch

nicht gejehafjen; Dpip unb jeine Stntjänger wollten bie jjorm ber

ißoejte in Dogmen jwängen, franjöjifchcr tßeriidenfttjt unb altflajjifche

©hablonen bel)errjd)tcn ben bcutjdjcu dichter uttb beutfehe Nüchternheit

ertöbtete »ollenbS jebeu Schwung, in ber lenbenj fämpften retigiöje

Dogmen unb Ürabitioueu au§ bem 2tttcrtf)um mit oölliger üenbenj»

tojigteit.

fl<5arintyia
w 64. 3aljrg. 9Jr. 4. 6
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Uufere ßiteratur barf bafeer mit beit ermähnten SluSnafjmen neu

genannt werben unb iferc Schöpfer mußten erft eine Spraye erfinben,

beuor fie ipre ©cbanfett formen tonnten, tiefer allgemeine ©afc gilt

gaiy befonberS fiir beit beutfcfeen Vornan, für rueldjeu ©ötpe’S „ 33af)l=

üerwanbtjdjafteu" unb „SJilfeelm ÜDieifter" bcn ©runbfteiit legten. SÜtit

bent 23ort<f „9{omait" wirb uodj immer ein grofecr üftifebraudj ge=

trieben; er gilt nodj ^äufig befielt Falles fiir ben Inbegriff müßiger

iänbelei unb träuitterifdjcr Sbcale unb als fdjablid) bent gefunben

©eifteSloben. 3d) weife feine beffere ©rflärung bafür, als §eine’S

SBort über bie Diomantif, bereu ©ofju ja ber DRomait ift, bafe bie

wafere fHomantif nie unb nimmermefer baSjenige ift, was fo niete bafür

auSgebcn, ttämlicf» eitt ©emenge ooit fpauifdjeiit ©tfemelj, fdjottifdjen

Stebetn unb italieuifdjem ©eflingc, oerworreite unb öerfcfewintmenbe

Silber, bie gleicfefant aus einer gaiibcrlaterue auSgegoffen werben unb

butd) buntes garbenfpiel unb frappante Sclendjtung feltfam baS ®e=

miitf) erregen unb ergöfeeit. ©oldjc 9lcbelbilber oerbidjten fid) nidjt

jur Üiomantif unb bilben feinen Diomait. ®cr Sioman im ebleren

©iitne bringt ernfte, aus grüitblidjem ©tubiutn unb ßcbenScrfafjruttg

errungene SBaferfeeit iit gefälliger ft-orrn; er ift ptaftifefee ißoefie unb

üertritt eine 2eitbciy, bie Xenbenj ber .^citepodjc, in weldjer er feanbclt,

unb in unfercr 3cit fecibeit fo bebcutenbe Jtünftler, fo feeruorragettbe

©cifter am beutfdjeit 9iomaue gearbeitet unb leferreiepen ©toff in fo

brillanter Raffung geboten, bafe bie ©efdjidjtc bcS mobernen

bcutfd)cu 9tomancS ein glänjeitbeS Statt unferer ßiteraturgefdpicpte

füllt. ^Dagegen ift bie Slnjafel ber Stutorcu, bie fjierin wirflid) ©rofeeS

gelciftet fjaben, uid)t bebeuteitb, unb wenn id) bie SRatnen ©ötffe,

SBillibalb ÜllejiS, fßaatjow, Sntmermanit, ©ufcfow, 9teuter, greptag,

SBtetcpior ÜRatjr, üluerbadj, D. SOiüIIer, ©dfücfittg, fbadlänber, Dialtife,

grenjel, fjanni fiewatb, Siobcrt Spr, ©pielpagcn nenne, fo finb wenige

ausgenommen, beren üfomane mibebiiigt jur ßeftürc empfohlen werben

fönnett.

Sd) ertaube mir nun, über bie SÖerfc bcS ßefetgenannten, fjriebridj

©pielpagen, eine fRccenfiou ju geben, wie fclbe fid) mir bei feinge«

benber ßeftüre aufbrängte; faft alle finb ben, ttaep ßebenSjapren unb

©rfapntug öerfdjiebenften ßefern fpntpatfeifd), beim fie finb tief gebad)t,

geiftreidj uttb naturwapr.

®er 5Did)ter mufe Sittereffe erwccfeit für bie Snbioibuatität ber

bon ifjnt geraffenen Figuren unb für bie ©cenerie, bie ßanbfcpaft, in
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meid)« bicfc ^itjurett fid) bewegen; hierin liegt feine plaftifdje Sunft

— er muff ben üefer belehren; hierauf beruht feine wiffenfdjaftlicte

Söitbung — er rnufs burd) beit Sdjwung feiner Sprache begeiftern;

tierin beftetjt feine poetifdjc Sraft — er muff eine Xenbenj »ertreten

unb für bie großen ^eitfragen fämpfen, weld)e bic ©emüttjer feiner

ÜJlitmcnfcteu beterrfdjen nnb bicS hübet feine sDtad)t, burd) weldje er

ben ßinflufj auf bie Sßölfer mit bem ©taatSmauue, ja mit bem IRe»

genten ttjeilt.

3d) beginne mit Spieltagen’S iöctjanbluug ber ^eitfrageu
;

t)ier

finb S(nfid|tcH oertreten, über weldje fid) ftreiten täfft unb fie fjabcit

betn 'iDidjter fowotl erbitterte geiubc als glütjcnbe Slntänger erworben.

Um bie erbitterte Stimmung gegen alles ©eftefjenbe, welche fiel) itt

Spielljagen'S bebcutenbften SBerfen auSfpridjt, beffer ju begreifen, be=

bettfe man, bag mit StuSnatme bcs SRomancS „Slltjcit ooran" fämmt*

ticte SBerfe oor bem beutfdjen IBcfreiungSfricgc 1871 gefdjrieben unb

gegen ben ®efpotiSmuS gerietet finb, welcher baS SleoolutionSjatr

1848 bebingte unb über baSfelbe tjiuauS als Sfteaction gegen bie Solls»

befreiung fid) oererbte. Spieltagen ift Demotrat in beS SBorteS reinfter

Sebeutung, aber er fennt gleichzeitig jn gut baS ißtantom, baS Un*

möglidje biefeS SBorteS unb fein Singriff richtet fid) gegen bie Unter»

brüder beS Soltes wie gegen beffeu falfdje Sbecn unb gegen bie

®rbärmlid)feit, bie in ber nnreifett SolfSmcngc ftreiten.

©eftatten Sie mir einen furjeu Siiidblid auf bie Dieoolution beS

SatreS 1848, um Spicltagen’S politifd)c Siomanc befittireit ju tonnen,

benn bei allem ©roll gegen ben SlbfolutiSmuS zeigt er bem Solle bod),

baff eS unfätig ift für eine waljre Üteoolution. Dafj bie pofitioen

unb ganz befonberS bie UnterlaffungSfünben ber Sftifjregieruugen, bie

Korruption beS SlbelS, bie Srprcffungeu ber Sßlutolratie baS Soll in

@äl)rung bringen mußten, jeboch bie ta^clt
- fid) beftänbig wiber»

fprectenben Sflafjregeln, baS wedjfelnbc Stactgebeu unb baS Unterbrüden

ber reoolutionären Seime burd) bie Feigheit ber SJladjtljaber bie

flammen fdjüten mußten, biefeS fagt Spieltagen ben SDiadjttabern in

fetneibenber SBcife; nidjt miuber fdjarf aber rügt er baS planlofe

^emmtappen ber Dieoolutionäre, ihre gerfatrenteit, ganz befonberS

aber bie Unfätigfeit, ben SgoiSmuS unb beit Serratt il)tet ffü^rer-

Die Staatsmänner, ber Slbel, bie Dcmofratcn unb bic Socialen werben

in gleicher SSJeife an itre^$flid)t gewiefeu unb ben Icpren als Urfadjc

itreS ÜJtifierfolgeS itre ffel)ler oorgetalten.

6 *
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Söäfjrenb im 3uui 1848 auf bem bcutfdjen ?lrbeitertage ju

£eipjig Die >faf)l ber beutfdjen Arbeiter auf 6 üRillionen beregnet

würbe, traten taum 1'/* ÜRillioneit bem Slrbeiterbunbe bei, mtb als

biefe jur Siegelung ber focialcu grage oou bet Regierung einen SSor-

fcf)ufj oou 100 Millionen begehrten unb bie Regierung, eingefdjüd)tert

burd) bie SReootution, feine abfdjlägige Antwort wagte, fonbern nur

über bie Ärt, wie biefe Unterftüfjung oerwenbet werben follte, anfragte,

Ijatte Der Slrbciterbuub feine Antwort, iubem fid) bie Stimmen beinahe

iit fo niele jerfplittertcn, als ©ewerbe «erdeten waren. Sic ©paltun»

gen ber Semoftateit, liberalen unb ber Bourgeois, bann ber 9iatiouali»

täten würben ltod) gäitjlid) l)eiUos gemacht ttjeilweife burd) bie ©or»

ruptiou, tfjeilS bitrdj bie Unfäfjtgfeit unb baS ©dfwanfeit ber

reoolutionärcn güljrcr. Sicfe Sfjatfadjcn finb gegeißelt in mehreren

SBerfen ©pielljagen’S, oou weldjnt id) juerft ben IRoman „Sie mm
tpotjenfteiu" nennen will. 3d) erinnere an ben Semofratenfüf)rer

Söernfjarb SDtünjer in biefcm sJiomane unb att bie ©rbärmlidjfeit

beS reooltirenben SBoIfeS uitb beffen Slnfül)rer, über welche ÜRüttjer

allerbiitgS um eine Stopfeslänge gleid) einem sJiationall)eros IjerauS*

ragt, 9Rännlid)e imponirenbe ©djimljeit unb Straft, ©eift, tRebnergäbe

unb aufopfernbe Eingebung an bie ©ad)e feines SSolfeS macfjen i£)u

. jum gewaltigen Dtepräfentautcn ber Sieüolutiou unb ju beren tport.

Slber fein feuriges, nidjt bloS ibcalem ©lüde offenes Naturell opfert

im entfdjeibenbeu Momente bie bewährte tpingebung an bie ©adje

feines Golfes für bie üiebe einer ariftofratifd)cn ©djönljeit unb »er*

nicktet it)n, feine gamilic unb fein Ütolf.

©in weitaus oon löcndjarb ÜJiünjcr ocrfdjiebener, feinem Qbeale

jugänglid)er, bod) geiftreidfer organifirter ©ijaractcr ift £eo @ut=

mann in bem Diontaue „3n 9icil) unb ©lieb." 3d) ftelle SOiünjet

unb £eo nebeneittanber, weil ©rfterer bie Semofratie, Scfcterer ben

©ociatiSmuS repräfentirt unb beibe $eitfragen fid) combiniren. fieo

©utmaun ift djaraftcrloS unb ©goift allein, eine freie ©opie beS be*

rühmten unb berüchtigten Safalle unb fpielt feine fociale Stolle in ben

gabrifcn beS SöaronS Sudjlfcim ab. Sicfer, bas tpaupt einer ber

älteften unb ebelften gamilien beS üaitbeS, baS ißrototpp eines eblen

Vlriftofraten, l)at nur ben einen fjeiffen SSunfdj, feine Untertanen ju

beglüden — aber er ift fid) nie flar in feinen planen unb gelangt bei

biefem Sdjwanfen in bie geiftige ©ewalt £co ©utmann’S, wellte if)tt

oollftänbig beljerrfdjt. ßeo oerfudjt cS auf ben ©ütern unb in ben
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gabrifen beS ©aronS jucrft mit betn SocialiSmuS unb entfeffelt baS

bemofratifd)e Glemcttt, o^ne aber feiner «Sadje treu ju bleiben, otjnc

ben burd) ©oncurrenj unb ©ciftlofigfeit brottofen Strbcitcm <Subfifteuj=

mittel ju bieten. Sofort bilbet fid) unter biefen eine revolutionäre

©ruppe unb reooltirt mit fj-euer unb ©lut gegen ben eonferoatioen, bc=

fonneneren I^eil il)rcr Sollegen. üängft (jcü matjrenb biefer Gut*

micflung Seo bie f}af)ne beS Sßolfeä oerlaffett unb ift Viel tiefer ge=

funleit alö ©erntarb Slünjer; feine ©raut 3ofefa oon Xudfteim ftefjt

niebriger als Hlntonie oon .'poljcnftein. Slud) f»ier ift bie Äataftroptc

ätntict ber in ben §ot)enfteinern — üeo unb feine Arbeiter werben

oernicf)tet.

©etractten Wir bie ©eftalt beS ©aronS oon Xudjficim, fo er*

lernten Wir bie Ungcredjtigfeit beS ©orwurfeS, bafj Spieltagen bie

Strrttümer ber Slriftofratie rneljr als bie 3rrttümer ber grofjen

ÜRenge. OTerbingS finb bie „.‘poljenfteincr" baS ©reUfte, was in ber

©elletriftil gegen eine ariftofratifdfe Familie gefdjrieben würbe. Xiefe

gamilie oon §of)etiftcin befjerrfc^t burd) ifjre ©eburt, i^rcn Ginflufj

unb burd) bie amtliche Stellung iljrcr SÖlitglieber eine ganje Ißrooiitj.

3tr $aupt ift ein alter ©eneral, einteilig ge^n^t oon feinen ©er*

wanbten wegen feines treten bnitalen ©taralterS, bott aud) fnecttifd)

angeteuctelt wegen feiner ©cidjttümer, bie er burd) Scturfereien aller

Hirt jufammengefdjarrt t<d- tiefer ©eneral, ber im Äriege getauft

tat Wie ein ©attbale, im fyrieben feine 3Jianrtfcf)aft quälte, an einem

feiner ®iener einen gemeinen 9Jlcud}ctmorb oerübte, weift bie SESelt bis

ju feinem Xobe entweber ju täufdfen ober im Sdjadj ju talten unb

wirb oon feinem SÜionarcfjen als „el)rmürbiger ©eteran" mit Drben

unb ©tren betangen. Sitter feiner Hieffcn ift ©räfibeut, ^jS^arifäec

oom Scheitel bis jur Sotle, mitwiffenb um ben äJlorb, ben fein

Dteim oeriibte, unb Ujn burct alle feiner SJiadjt ju ©ebotc ftetjenben

gericttlicten unb prioateu SDfittcl -oertufdjeub, uact Slufjeit corrumpirt

in feiner amtlidjcn Stellung, im Ämtern regiert oott feiner l)crrfrf)=

füd)tigen, itm überlegenen ©emalin, bie itre fdjöue Xodjter einem

laftertaften greife ocrmätlt unb fie gleid^eittg unb jwar am §od)*

jeitStage einem fßrittjett sufiitrt. ©in anberer Spröde l)«t als junger

^ufarenoffijier fid) peluniär ruinirt unb teiratet im einzigen Hinflüge

litteigeuitüfjigcr ücibcnfd^aft ein armes bürgerliches 2Jiäbd;en, beren

©ruber itm burd) Sinnatme jum ©ompaguon in feinem @efd)äfte eine

forgenfreie Stellung oerfdjafft, wobei er jebod) gegen feine Neigung
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unb ßrjieljung arbeiten foll. ßr beginnt im Sörfenfpiel auf va

banquc, betrügt alle SBelt, ftiefjit julefct öffentliche, ihm amtlich anoer*

traute Oelber unb enbigt im Selbftmorb.

SDiefer oernidjtenbc unb ber mel)r fat^rifdje Ion, welcher bei*

fpielsweife in ben „problematifd)cn Naturen " Hingt, ift unjwcibeutig

an ben preufjifchen geubalabel oor bem 3afjre 1848 gerichtet unb bod)

fann ber Vorwurf, baff Spielhagen auch biefen Slbel als Hafte burd)5

aus oerfchlimmerit will, nicht gemacht werben. Saran Suchheim in

„ Steil) unb Otieb“, Saron Dlbenburg in beit „prob lematifchen Naturen",

ber Oraf in „fRöSdjen oom $ofe", ber Oefängnifcfcireltor ooit gehren

in „.'jpammer unb SlmboS" finb cble ÜJiäuner in beS SBorteS ebelfter

Sebcutung, ßaoaliere, oor benen jeher rechtfdjaffene SDtann ben §ut

jieheit unb bem Sd)icffal banfeu muh, bah csS ihncK eine h°hc Stellung

in ber meufchlichen ©efetlfchaft anwicS. Oraf Sioba Stciitburg in

„Sllljeit ooran" ift bei allen StaubeSoorurtheilen ein eiferner -Wann,

ber wilbe gehren in „ipammer uttb 2lmboS" ift jwar wirtlich oerwilbert,

aber felbft iit feine ^erabgetotttmenljeit begleitet ihn noch ber gelben*

finn, er bleibt Oentleman. Siefer Segriff beS ©entlemanS finbet fid)

häufig in Spielljagen’S ßharafteren unb er oerweilt mit Sorliebc bei

ihm. üabp Sere befinirt iljr Sbeal üon SDtännlidjteit mit ben SSorten:

„ßs ift bie innige Serfchmeljung beS Strengen unb garten, bie ja,

um mit Dem beutfdjen Sichter ju reben, ben guten Slang gibt. —
®aS Barte, geine

, ben grauen 3lbgelaufcf)te , in ihrem Umgänge

^erangebilbete liegt in bem „©entle"; baS Strenge, gefte, Starte,

in bem H'ampfe mit Scannern öcrauSgcarbeitete, in bem „man";

„©entle" ift ber Inbegriff aller gefetligen Sorjiige, „man" ber SluS*

bruct für bie IDtanneS* unb Sürgertugcnb; „man" ift ber feurige

2i5eiu, „gentle" bie funftuotle Schale; „man“ ift bie fdjarfe, correcte

geidjnnug, „gentle" baS warme, weiche ßolorit
•

„gentle" mag ber

Spbarit fein, ben ein jufammengerolltcS Stofenblatt im Schlafe ftört;

„man" ber SrutuS, ber feine ftinber opfert; aber ißerifleS, ber tapfere

grohherjige, feine, liebenSWürbige Sltljener ift ©entleman."

Slnbere Slrten oon ©entlemen finb Hermann in „SUljeit ooran"

unb ©eorg fpartwig in „Jammer unbSlmboS." Seibe finb ©entle*

men ber Slrbcit, erfterer ber Arbeit beS ©eifteS, lefcterer mit Schwielen auf

ben föänbeu. 3n beiben ßharafteren will Spielhagen beweifert, bah ber

fittlicfje SEÖerth beS HJtanneS in feiner Sl)atfraft liegt unb bie Arbeit allein

ihn frei unb glücflid; macht. §ermanit wirb bem Sefer bereits als

Digitized by Google



87

entwicfelter Starafter üorgefütrt, waljrcnb fjartwig alte Nuancen oom
fctulbanffcteuen jungen big jum geläuterten Spanne burdjläuft. Stuf

Wenige feiner ©eftaltcn l;at Spieltagen fold;cn Eifer unb Vorliebe

gehäuft als auf ©eorg .'partwig unb baä Problem ber überfdjäumen*

ben Kraft entwidett, beren ficibeufdjaft im Kampfe gegen baS iöe=

ftct)enbe unterliegt unb beren falfcfje Sbeale gebroden werben, bi§

reelle Slrbcit i£)r bie richtige üebensbafjn anweift. Sn biefem Romane

finb am glüdlidtftcn Spieltagen’3 Sbeen über bie fociale groge öcr=

wertfjet unb jum erfteit* unb lefctenmale betritt er baä firctlidje ©ebiet;

feine Slnfc^auuugeu hierüber finb non ed)t mobernem IßeffirniSmuS

eingegeben.

83etradjtcn wir bie latrbfdjaftlicfje Umgebung, in Welcher Spiel=

tagen’ä SJtenfdjeu fidj bewegen, fo flimmern uns tiefes Stubium ber

Statur, ißlaftif unb ein burdjwegö wahres Eolorit entgegen, befonberS

wenn er feinen fjeimifdjctt Stoben, bie Küften ber Oftfee unb bie Snfel

SRügcn betritt unb hierin liegt fein '-üerbienft als ed)t nationaler

$i(tter. Sebenfen wir ben ungefjeueren Einfluß, ben ©alter «Scott

auf ba3 Sntercffe naljtn, baS wir für Englaub unb Sdjottlanb Ijegen,

fo muff ber SDeutfdje bem ißoeten baitfen, Weldjer fein Stoterlaub bem

gremben in flimpatfjifdjen ffarben fdjilbert unb ben Singebornen in

bie fjeimifdjeit ©efilbc erft wirflid) cinfiitrt. Einzelne Sd)ilbcrungcn,

wie in „Jammer unb 2lmbo§" unb „2(uf ber $üne" ftcf;en in ber

Literatur überhaupt, uidjt nur in ber bcutfdjen, unübertroffen ba unb

finb oon ergreifenber ©irfuitg.

Slber ganj fubjectiö cigentfjümlid) ftub bem Slutor Staturbilbcr,

aus tiefer 9Mand)0lie unb wilber iteibenfdjaft gewoben unb biefe will

icf» fjeruorljcben, weil fie bie uatürlidje Stoiitfe bilbeu ju Starafter*

fdjilberungen, auf welche Spieltagen fein bcfteS 2alent oerweubete.

3)ie üaitbfc^aft, weldje ^entc Jburd) iljre biifterc Järbuug baä §erj mit

©efimutt) ergreift unb morgen burd) ifjre grolleitbe Kraft alle Sdjauer

ber oernidjtenbeu ©ewalt füllen läßt, ift Spieltagen^ Element. —
©eftatteu Sic mir ben Vortrag einiger marfantcu groben:

„ßwifcteu bie ®iiuen ti"buvdj fetaute baä offene 3)teer terei«-

$as war mir immer ein lieber ülnblid gewefen, wenn bie Sonne t<dl

terabfdjien auf beit weißen Saub unb bie weißen ÜJtüoeu fidj luftig

über ben blauen ©affern fdjwaugen. 2lber t*-’ute faß ber Saub grau

au$ unb grau ber .fjimmcl unb grau baS SJteer, ba3 in fdjweren
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©Sogen geroßt tarn. 3a felbft bie 3)iöoen, bie trcifdfjenb über bic

©ranbung flatterten, faljen grau aus." — Ober:

„Unb roieberutn war ber näefjfte üag ein Stegentag. ©Ser ba

Wiffen »iß, Welche SJtetandfjolie in einem folgen läge fteden !ann, ber

burdßebe i^n auf einer einfamen ®üne am oben Straube. Selbft baS

Äraren beS ©afjnS, ber ficij mit feiner gantilie unter ein umgeftülpteS

©oot jurüttgejogen f>at, ift nid)t baS gefunbe jornige Krähen, baS auf

einem länblicfjen ©ofe ein ©af>n unter bem Seitcrwagen tjeruor frä^t

— es Ringt erftieft unb fjoffttungsloS. ®cm ftarren ®ttnenfanbe tann

ber Stegen bodj nichts Reifen; er »irb nadj »ie oor nur bürre @anb=

gräfer tragen; unb ©äume gibt eS auf bem Siebur nicf)t, aufjer einem

je^n gufe f)ol>en, oerfrüppelten ftirfdfjenbäumdjcn, baS oor ber Üpr
bei Bootfenälteften ftetjt unb auf;er bcu Hannen, bie tjeute für bie

©efcßfdjaft unerreichbar finb. Has ©teer, über baS bicfjte, graue Siebe!

jie^eu, fielet über aße ©egriffe üerbric^tirf) aus unb wirft bic ©Seßen

fo furj unb Raus burdjeinanber unb raufdjt fo oerbroffen am Straube,

baf; felbft ein entf)uftaftifd)er Öcwutiberer, wie ©aul, nichts aus iRm

matten fann. Slud) bie ©titoeit flattern uicfjt luftig wie fonft; fie

jieljen träge utib ferner übet baS ©Saffcr, unb i^r Sdjrei Ringt

Reiferer unb Ragenber wie fonft, als woßten fie fagen: wir finb in

©ejieljung auf Stoffe bodj and) nid)t gerabe »erwähnt; aber Was ju oiel

ift, ift ju üiel."

Unb als ©egenftüd biefer träumerifdjen ober öerbroffenen Seelen»

trauer ber 3ngrimm ber entfeffelten Staturtraft:

„Ha würben fie mit bem braoeit ßapitain mm ber ©Sutl) beS

Sturmes immer näher unb näher in bie ©ranbung getrieben, weldje

bie fffelfenRippett ber ftüfte tton ©SaleS umtoft. ©ergcblicf) aße @r«

fa^rung unb Umficht beS SapitaiuS, oergeblidj aßer 3Jtut£) unb alle

SluSbaucr ber SDtänner, bie um if)r Beben arbeiten. Unb jefit wirb

baS Sdfjiff üon einer ungeheueren ©Soge Ijod) auf baS Stiff gefd)leubcrt,

unb bie ©iannjehaft rettet fid) aus bem ©Srad unb fie Rettern auf

ber ©ölje beS StiffS miihfam fort bis 311m t)öd)ften ©unfte, unb fom»

men alle glüdlid) an — nur ein 3unge wirb tjeruntergefpült — ein

braoer 3ungc oon ad^eljtt Sauren, einer armen ©Sitwe eineiiger Sofjn.

Unb ba fi^en fie sufammengefauert, oon bem Stegen unb bem Salj»

fchaum burdjnäfjt, unb haben uidjtS gerettet als baS nadte Beben, unb

auch baS tann ifjneu ber näefjfte Slugenbtid rauben — bettn hinter

ihnen, fo weit baS Sluge reitfjt, ber Ocean, ber feine Sturmeswogen
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unaufljaltfam hcrauwälgt, unb bidjt uor ifjneit bie gelfenfitfte, um bic

ängftlid) bie SOtöoen flattern, unb gwifdjen ber Slüfte unb ihrem SRiff

bie Sranbung, bie tofenbe, fodjenbe, fürchterliche öranbung, — unb

noch immer unb immer wädjft bie ff-lutl). Unb jefet geht bie Sonne

gwifd)en fcf)Wargen Sffiolfcn blutrotf) im SJteerc unter, unb bie 9tadjt

brid^t herein unb ücrboppelt alle Sdjrecfcn. @S ift nur eine furge

Sommernacht — wenige Stunben nur — aber juft lange genug, baff

einem rüftigen SJlanne, bem ber ©ebatrte an SSeib uttb Siiuber gu

§aufe bas fcfte §erg erfefjüttem mod)te, baS braune $aar grau werben

tonnte, unb gwci aubere nod), non ber St alte, ber 9iäffe, bem junger

unb ber SBlübigfeit überwältigt, bie Slugen fd)loffen, um fie nie wicbct

aufguttjun. — '— Unb bann treiben fie mit bemfelben ßapitain oor einem

tgucn SBinbe auf beit breiten SSogen bcS ftiUen DceanS, unb am läge

brennt bie Sonne auS bem wolfenlofen .'pimmet, unb in ber 9tad)t er=

glängt über ifjneu baS Sternbilb beS füblidjcn Strenges." — Ober:

„®aS 3Reer war ftilt unb glatt; mitleibSloS brannte bic Sonne

aus bem mit leichten fünften überhauchten SlachmittagShimmel
;
aber

bie Sötöoeu flatterten ängftlid) fdjreienb gum Straube unb oerfünbeten

ben ©ewitterfturm, ber oou Siiben ^eranbrofjte. ßingetne 2Binbftöj}e

fauften porüber, wie leichte Leiter ber Sloantgarbe. 3hnen nadj brängte

ber ©ewaltShaufe, eine jdjwärglicfje SBotfenwanb, beren Stänber uiu

f)eim(id) in ber Sonne leuchteten. So fam fie über beu tporigont

herauf, mit gleidjmägiger Sdjnelle, wie eine ungeheuere ßolonne im

Sturmfehritt; unb ber rotlenbe Stornier unb bie pfeifenben Sßinbftöhe

fpieltcn bagu auf, unb hier unb ba unb bann unb wann guefte ein

iölifj aus ber buntein üOtaffe, als ob eingelne Strieger in ihrer ÄatnpfeS*

wuth baS ßommanbotoort nid)t erwarten tonnten. Unb jefct trauten

bic erfteit gewaltigen Sdjläge, unb je£t fam ber Sturm, ber fjeulenbe,

wiithenbe Sturm. ®er 91 n prall war fo mädjtig, bah ^Saul fich auf

bie Stniee warf, um nic^t ooit ber fdjmaleu Sanbgunge inS SJteer ge=

fchteubert gu werben, unb ber gange Siebter iit eine SBolte oon ®üuen=

fanb unb Salgfd)aum gehüllt würbe. @S war in wenigen 9lugeit=

bliefen beinahe Stacht geworben
;

bic 23lifce folgten fich f° fdjuell, bah

fie ein eittgigeS fladcrubeS geuer gu fein fehienen. ®agu rollte unb

trachte ber ®onner, faufte ber Sturm, raufdjte ber Siegen, unb bie

Sßogen am Stranbe, bic mit jebem Slugeublicfe höher würben, lärmten

in ben Särm hinein."

®iefe oerborgene Sitanenfraft, fd)tummernb unter fchmetglid)er
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5Ruf)e, tiefe« loten gewaltiger fieibenfdjaft unter ftillcr SDietanctolie ift

Spieltagen ureigen unb fütrt in itjrer Slttwenbung auf ba« menfrfjlidje

©emütt *u einer ganjen ©attung tion (Ifjarattcreu, beren Seftanb

©ütlje aufüfjrte «nb mit SÖleiftertjanb entwarf, beren weitere Sluöbilbung

im mobernen Sinn Spieltagen übematm. SReufdjeu, bie ftet« um
Sbeale ringen, bie fic niemals erreichen fönnen, unb bie enge ©renje,

in meid)er ba« möglidjc Srbengtiicf eingeft^loffen ift, fprengen wollen,

jerfplittern it)rc Kraft in unentwicfclteu Problemen unb it|r Setritt

oemiettet, wotin er fid) wenbet, uictt nur itr eigene«, fonbern auct

ade« frcmbe@lücf, ba« er ftreift; ber mafjtofe 3beali«nui« fütrt Ijäufig

jum Selbftmorb.

liefen (Itaraftcreu ift fo reett eigentlich ba« Sctwanfen jwifdjen

träumerifeter SManctolie unb frauftaftcr Sieibeufdjaft angeflebt, bie um
fo oerniettenber wirft at« itre Einlage gewaltig ift, wätrenb bie in

ber ÜJiitte tiefer ©{traue liegeubc ruljige, benfeube SEhatfraft »tuen

fremb bleibt, ©ötte nannte folcte ÜRenfcten, „bie feiner Sage gc=

wadtfen finb, in welctcr fie fidf) befiitben, unb beneit feine genug ttut,

worau« ber ungeteuere SBiberftreit entftett, ber ba« Sehen otne ©enufj

oerjetrt" — „problematifcte 9iaturen" unb gab beren llrbilb in feinem

ffauft, beffat raftlo« übcrfinnlicte« Streben itn unwieberruflid) jum

Untergänge fütrt. gauft’8 Sdjidfal, baff fein ungebänbigte« Sagen

nact gottätnlidter SBeisteit unb übermenfd)lid)cm SBiffen itn ber

gtütenbften fjSein auf Srben preisgibt unb itn ganj otne ©nabe oer=

nidjten muß, wirb am beften burct Ü)iepl)ifto’« SBort gefdjitbert:

„SBeradjte nur Vernunft unb Sßiffenfctaft,

®c« SKeufdten allertödjfte Kraft,

Saß’ nur in lölenb» unb ^unterwerfen

2>idj oon bem Siigengeift beftärfeu,

So tat’ ich bict fdfoit unbebiugt.

Stw tat ba« Sdjidjal einen ©eift gegeben,

®er ungebänbigt immer weiter bringt,

Unb beffeu übereilte« Streben

®er Srbe freuten überfpringt;

®en fctlepp’ ich burd) ba« wilbe lieben,

3)urdt flache Unbebeutenbteit,

Sr foli mir jappelit, ftarren, Heben,

Unb feiner Unerfättlidjfcit

Soll Spei«’ unb Iranf oor gierigen Sippen fetweben,
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@r wirb ©rquidung fidj umfonft erflelj’n,

Unb l)ätt’ er fidj auch iticfjt bern Teufel übergeben,

(Sr müfjte bod) ju ©runbe geh’u."

Spielljagen’S „problematifdje Naturen" finb reid) orgauifirte mo*

benie SDtenfdien non oorwicgenb fintilidjcr Vegabung, bereu 3fbealiöutuö

fid) gteidjroot auf bas geiftige wie auf materielles ©lüd erftredt unb

bie mit witben Sprüngen, unterbrochen burcf) Raufen polt flagenber

SJtelandjolie in bie Vernichtung jagen. 2)ie Cual biefer ÜJlenfcheit ift

gefchilbcrt burd) bie Sßorte Dtbeuburg’S an DSwalb Stein:

„Vier einmal ben ®uft ber blauen Slume, — beS b)5d)ften

geiftigen uitb finntidjen ©enuffeS — eingcfogen, für beit lommt leine

ruhige Stunbe mehr in bicfem Sebnt. ?ttS Wäre er ein oerrud)tet

Süiürber, fo treibt es ihn weiter unb immer weiter, wie fc£)r audj feine

wunben güfjc fdjnterjen. ©rquidung trinft er fid) nie. SSo ift baS

Sluge, in baS wir einmal gcfdjaut, um nie wiebcr ein anbereS, glönjeubcreS

fdhaueit ju wollen ? SBo ?"

ÜJtit einer Vorliebe uitb einer Virtnofitüt, bie feinem intterften SBefett

entquillt, hat Spiethagen feine problcmatifcheu Staturen aufgeftcllt

unb gezeichnet unb nidjt nur baS Sßerf, weldjeS biefen Uitcl führt,

bcfdjäftigt fich mit ihnen, fonbern miitbeffenS ein £f)e't biefeS

EhoralterS fjäugt an oielen feiner gelben. Sieben ben ootlenbeten

problematifchen Staturen beS Oswatb Stein
,

Varon Clbenburg

uttb beS SßrofefforS Verger haben Ventharb SJtünzer, Seo ©ut=

man, Slrtfmr oou gehren ftarfc ©aben biefeS falfdjen SbealiSmuS in

fid), ber fie Pernichten hilft, unb bie grauengeftalten, welche Spieltagen

am fpmpathifcheftcn erfdjeinen, an beren Zeichnung er feine befte Straft

oerwenbet, nähern fid) ihnen gleichfalls. ®cn minniglidjett ®uft

beS jarteu, weiblichen .'perjenS bietet Spielhagen bem Sefer fetten

fo oirtuoS als bie Perjehreube ©lut, bie unter fdjüner, fcheinbar ruhiger

§ülle fchlummert, unb meifterhaft weif) er für baS bäntonifche 28eib

ju intereffiren. SJfit bem ©lanje ber Sd)öul)eit unb allem ©eifteS*

jauber auSgerüftet wallen biefe grauen einher unb ihr ftoljer Schimmer

perbunfelt oft nur ju fehr ben wahren StBertf) echter 28eiblid)feit, beren

Zeichnung nidjt fo innig im ©cmütfje beS SlutorS enthalten ju fein

fcheint. Stehen Slntonic oon tpotjenftein lägt Spielhagen &lärd)en

SJtünjer, Sofie Stobran neben SMitta oon Verfow, ja neben ©onftanje

oon $ehrett ihre Jjolbe Soufine ijiauta ocrblaffen unb unwiberftehlich

fühlen biefe grauen fich angezogen oon ber problematifchen Statur ber
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SJtcinner, mit beiten fie in 2Bed)fetiuirtung treten. Sie ahnen, baff bie

bämouifd;e ©ewalt ber wahlüertoanbten probtematifdjen Statur fie

burtfi bie tjofje See ber Scibenfdjaft rtacfj ber 3nfel ihrer Sef)nfud)t

bringen wirb, unb ob aljnenb, bajj Siebe unb lob tjier qleidjbebeuteub

fiub, fteucrn fie in bie Vernichtung.

$od) in feinen ejtremften Sdjitberuugeu liefert ©piefljagen immer

ein gerunbeteä Silb bcä äft^etifcf) Schönen unb aus bem Kljaoä ber

©efütjte flimmert ftets bie fefte Kontur miffenfdjaftlidjer Silbung. 3Bo

er fd)afft unb wo er copirt, finb bie Statur unb grojje SJteifter feine

Vorbilber, Unterhaltung unb Seiet)rutig wechfelu hnrnumifcf) unb ich

möchte ©ötljc’ä 2Sort als SJtotto auf feine SBerfe fc|en:

„©reif nur hinein in’S «olle SJtenfdjenleben,

Unb wo bu'S pacfft, bort ift eS intereffant !

“

®ljtcre, |}flniijen unb Steine auf ber Pietter

ISeltausfteUung.

S3cii @11(1« atelf 3 a 11
J ‘

3

e r *

m. b.

© n g 1 a it b mit Kolonien. — Sluftraüen, Steufeelanb, SJiauritiuS,

©ab, Jamaica.

3Bir fönnen un§ jefct nicht in gcograp^ifc^cr Drbnung ben Statur*

erjeuguiffen beS malaifchen Slrdjipelä juweuben, fonberit miiffen

unS baju bequemen, bie übrigen Kolonien be» großen britifchen SicidjeS,

in weldjem bie Sonne in Sßahrfjeit nidjt untergeht, ju befpredjen, woju

bie oftafiatifche 3nfelwelt bie geeignetste Srüdc nach bem frembartigeu

unb bürren Sluftralieu bietet, baS wie ein ungefüger Kloh mit ge*

ringer Küfteftglieberung au§ ber See emportaucht.

®ie Stegierung ber Kolonie Queen 31a nb hatte einen 104 Unjen

fchweren Klumpen oon gebiegeuem ©olbe auSgeftellt. @3 waren amh

fonft reiche ©olberje in tteineren gormaten oorhanbeit, wie auch Silber*,

Kupfer*, 3i,in’ unb Sleierje, ein großer Kupfererjblocf, SJtarmore, »er*

fchiebene ©efteinSarten, Steiufohlcn, Karneole, Staate, felbft diamanten

unb eine feh r grofjc unb fd)öne SRnladjitplatte au3 ber ^eaf $owit3

Kupfermine, bie ben berühmten ntffifdjen wo! faum nadjftehen, fonbern

fie eher übertreffen bürfte.

Unter ben .poltern befanb fid) eine polirte glatte oon Euca-
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lyptus globulus, bcä blue Gum ober blauen ©ummibaumeS, Don einer

illafter ^urdjmeffer. 2>a3 'ißflanjenretc^ war fonft jcfjnjarfj oertreten uitb

überhaupt basS Serzeidjnifi beS ©eneralfatalogeö t)öd)ft mager. Saum»
wolle unb Saumwollfamen, bie walzenförmigen, in ber Mitte einge«

fdjniirten ölgebenbeit grüßte ber (Erbnufj, Araehis hypogaea, bie

^eute nahezu in allen tropifd;eu unb fubtropifdjen fiänbern gebaut

wirb, Derfd)iebene ißflanzenfafern, SEßeine üon Slulbana, Dbftmobelle

unb canbirte griidjte waren fo ziemlid) SlUeö. 91ud) eine 2tnza£)l ge«

trodneter garne war auegeftellt.

Sion STEiieren waren nur wenig oerarbeitete Stoffe, wie Cpoffum=

baute, gelle Don geflecftcn Söilbfa^eit (? fidjer aud) Don einem JBeutel*

tbiere), conferDirte» gleifdj unb Dor allem SdjufmoHe zu feben. ftein

fieierfebwanz, bie Mcnura superba, ober anbereS feltene X^ier- |fae=

reicherte unfere ^Infdjauuug.

Mehr war aufgeboten, um bie 91atur beä ilanbeS feunen zu

lernen, in mit SBafferfarbcu gemalten ausgezeichneten Sanbfd)aftslid)ri

bilbern Dott ®aintree, welche baS ®eftrüpp= ober Scrublanb, baS gälten

mastiger Saumftämme ober timber cutting, giitgebortte u. f. w.

barftellten. Sind) eine geologifcbe Sfizi® ber ißroDinj war ausgeftcUt.

®ie blübenbe ©olonie Sictoria butte aus bent Dlationalmufeum

Zu Melbourne eine Sluzaljl ber merfwürbigeit auftralifchen Seutel*

tbiere gebracht, uott benen aber nur wenige iljre Planten nicht Der-

loren, bie entweber aus* Ungefdjicf ober aus Soweit abgeriffen worben

waren. ®er gefledte Scutelmarber, Dasyurus ursinus, fletfd)te

feine Bahne, mehrere größere unb Heinere Känguru» Wirten mit ihren

langen Springbeinen, Halmaturus ualabatus, Maeropus oxydromus

unb fuliginosus unb ber fonberbar plumpe SBombat, Phascoloinys

foßsor, faft Don ScbweineSgröfje, aber mit Diel fürgeren Seinen bilbe=

ten eine höchft fel)enöwerte ©ruppe. Sonft gab eS aus bem Xtjierreic^e

Äängurubüdifenfleifd), Xbierljäute unb gelle, Merinowolle, Strauß,
b. b- richtig Safuar= ober ©mufebern unb eine Partie §olzfäfer Don

©burleS grencb in Melbourne.

®a8 Mufeum für Sitbuftrie unb ledpiif in Melbourne butte

einbeimifche § olzproben auSgcftellt. Sübauftralifdje Sßkiue, SBeizen

unb ©erfte Dcrtraten bas Sfluuzenreicb in ber üanbwirtjdjaft, rotjeS

©raäbaumburz Don Xanthorroca liaßtilis, Derfdjiebcne chemifche unb

Pburmaceutifdje Präparate bie wilbwaebfenbe glora.

gin golbbultiger Quarzblocf, Slntimon», ®ifeu= unb Sleierze
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SMorite unb befonbcrS bie ©efammtauSftcllung beS iöergwerfsbepartementS

in SWelbourne bcr äRiucralien, ©efteinc unb Erjc jagten ben ttocf) wenig

aufgefdjloffeneit SOiiueraüenreidjtljum ber ißrooinj. ®er über 184 ißfunb

lewere SBiHfommenflumpen non gi bicgenem ©olbc im äöerte oon I OOOOO

©ulben war mit anbern in ©ppSnadjbilbung oorljanbeu nnb faf), oon ber

garbe abgefetjen, beiläufig fo aus, wie ein nod) uugebadener aber fcfyon ju»

fammengeroltter ©trubelteig, ben mau in nod) weitem $uftaitbc ein

paarmal feft an bie Erbe wirft, wofcurcf) er eine malerifdje ©eftalt

annimmt. ®er fyunb biefer reifen ©olbflumpen lodte oicle Sin*

wanberer nad) ben SDiinen SBictoria’S nnb brachte fo bie Eolouie in Vluf=

fdjroung.

üid)tbilber oon Sanbfdjaften, and) au» bem gebirgigen ©ippS*

laut, in bem bie bis 400" Ijoljeit SRiefen* Eucalyptus warfen, ben

fiibauftralifdjen Sllpen unb ber auSfterbcnbcn Singebornen üeroollftän*

bigten baS Diaturbilb SSictoria’S, ber s45erlc unter beit britifdjen Eolonieit

SluftralienS.

Son allen Räubern ragte bie Soppelinfel 9leufeelanb burd)

bie 9ieid)ljaltigfeit bcr Slufftellung itjrer fo t)öd^ft abweidjeubeu 9iatur=

erjeugniffc unb baS SEBuubcr eines mit w i
f f

e n f d) a f 1 1 i d) c n SJlamen

unb näheren Eingaben über öenüfcbarfeit u. bgl. ocrfetjenen ©pcciat*

latalogeS in brci ©pradjcit, englifd), beutfd} unb franjöfifd) ganj bc*

fonberS fjeruor, bcffen englifdjer §auptitcl tautet: „Descriptivc Cata-

logue of Exhibits scnt from New Zcaland to the Vienna Exhi-

bition, 1873“, mit Sln£)aug ber aus Snglaub itacf) SBien gefanbten

neufeelänbifd)en ißrobucte. Printed by Charles Skipper & East,

London. 4°. ©äugetljier war aus Sßeufeelanb beSljalb feines auS*

gefteltt, weil beibe grofje Snfeln beren faft gänjlid) ermangeln unb

alle §auStf)iere auS Europa eingffiiEjrt finb, bod) foll an ben gtüffen

unb ©een in ben ©ebirgcit ber ©übinfel ein otterartiges Xtjier oon

ber ©rüge eines ftarfen ftaniudjenS oorfomnten unb QuliuS § a a ft,

ber unermübtid)e Erforfd)er ber Sllpenwelt ber ©übinfel, erjäljlt, baff

er bie ©puren eines Reinen fpringeuben ®t)iercS mit längeren .‘öiutcr*

beinen in ben füblidjen Sllpen aufgefunbeit fyabe. ®ic einl>eimifd)c

&iore=9latte ift oon ber SBauberratte oerbrängt worben.

3?on ber über 100 2lrten betragenben, !)ücE)ft intereffanten 9> og eb

gfauna 91cufeelanbS fjatte Söaltcr ä. Süll er, oon weldjcm and) eine

©efd)id)te ber Sögel 9lcufeclaubS mit felbftgemalten ®afelit oorlag,

7 Sagrauboögel, ben weifjbäucfjigeu ©eeabler, Ichtbyaötos leucogaster,
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bie 3 galfenarten Iliernciden Novae Zcalandiae unb II. brunnea,

Circus Gouldii, bie jtoei ©ulen Sceloglaux aJbifacies unb Spilo-

glanx Novae Zcalandiae, ben SHorepotf ber englifdjett ©oloniften

eingefaitbt, ju -beiten «fidj non ®r. 3. .fpaaft nodj ber tteufeelänbifdje

33uffarb, Circus assimilis, gefeilte. ®ic übrigen üon £>r. fjaaft, am

SRufeum in ©anterburt), gefdjicfteu 34 rirten fanben fidj faft alle and)

in ber non Nantes iörogben aufgcftellten feljr reidjett (Sammlung

neufcelänbifdjer SJögcl. $ie wenigen fefjlenbett werben in bem fob

genbeit jtjftematifdjcu ib'crjeidjniffe an ifjrer ©teile eingereiljt werben.

Falconidae, FQ lfen: Circus Gouldii; Strigidae, ©ulen: Spi-

loglaux Novae Zealandiae; Trichoglossidae, bie fjaarjüngigett

neufeetänbifdjen ©rbfafabuö mit ablerartig gefriimmteti Oberfdjuabel

:

Nestor meridionalis, (ftjnontjm mit N. hypopolius uttb australis)

;

Platycercidae, glänjenb grüne, blaue unb grüneißapageien : Platy-

cercusNovaeZealandiae, auricepsltnbalpinus; Strigopidae, 9fad)b

ober ©rbpapageien : ber merfwürbige bei Sage in Pödjern im SBobett le=

beitbe eulenartige gelbgrüne ©rbpapagei, Stringops habroptilus, ber

„Sfafapo" beröingeborucn (oon3.§aaftunb FalconerParfWortlftj)
;
Ale e-

dinidae, 9 ©iseögcl ober Stönigäfifdjcr, eine ftattlidje 9ieifje: Hnl-

cyon vagans, H. sanetus, Acantliisitta ehloris, Xenicus longipes

unb albifrons, Myiomoira macrocephala unb Toitoi ttllD Spbe-

nacaeus punctatuS
;
Cuculidac, Stufule : Chrysococcyx lucidus

;

Meliphagidae, §onigfauger : baö ©itberauge, Zostcrops lateralis,

ber angenehm fingenbe ißfarreroogel, Prostbemadera Novae Zea-

landiac unb bet ebenfalls fcfjöii fingenbe Äorimafo, Anthomis tnela-

nura; Ccrthiidae, ^Baumläufer : Ortbonix albicilla; Paridae,

Söieifcn: Certhiparus Novae Zcalandiae; Sylviidae, ©raämüdfen:

Gerygone flaviventris
;
M o t a c i 1 1 i d a e, 23adjfteljcn : eine ’ßieplerdje,

Anthus Novae Zcalandiae; Muscicapidae, Fliegenfänger, bie

Fädjcrfdjmältje, Rhipidura flabellifera unb fuliginosa
;
Sturnidae,

©taare: Heteralocba acutirostris
;
Corvidae, Staben : Glaueopis

Wilsoni uttb cinerea, ber gefledtc ©ccrabe, Graculus punctatus

;

Columbidae, tauben: bie ftattlidje Fru(^^au^e Carpophaga

Novae Zealandiae; Rallidae, sJMen: baS biebifdje SBalbfjuljn,

Ocydromus Earli unb australis, ber geftreifte SSadjtelfönig, Rallus

philippensis, bie SSafferWacfjtcl, Ortygometra affinis uttb bie fdjütte

blaue SJloorfjettnc ober ißufefo, Porphyrio mclnnotus. 3)ie prudjtüoll

metallifdj fdjimmernbe Notornis Mantelli üon ber ©röfje eines irut*
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tja^neä, twn ber bisher ein einjigei Ejemplar im britifdjert ÜRufeum

»orbanben ift, [cfjcint gänjlicb auigeftorben ju {ein; Scolopacbdac,
Sdptepfett: Limosa Baueri, bie Stelzbeine Himantopus leucoee-

phalus uitb Novae Zealandiae, jloci 81u{tq,n{ifd)er, Haematopus
longirostris unb leucocephalus uitb bie in ÜReufeelanb {eltene

rott)^alfige Sloocette ober Recurvirostra Novae Hollandine; Chara-
driidae, ^Regenpfeifer : Charadrius obscunis unb bieinetus, Thi-

nornis Novae Zealandiae unb ber frummf<f)näblige SUebib, Ana-

rhynchus frontalis; Ardeidac, Üiei^er : bie fdjwarztöpfige 3iof)r=

bommcl, Botaurus poeciloptilus
;
Anati da e, Entrn: bie V'trabi essente,

Casarca variegata, bie graue Ente, Anas superciliosa
;

bie Löffelente,

Spatula ober Rhynchaspis variegata, bie blaue Ente, lTyiucnolaemus

raalaeorhynebus, bie fcf)tuar^e Strifente, Fuligula Novae Zealandiae

unb bie braune Ente, Anas cldorotis; Laridae, SRöoen: Larus

dominicanus unb melanorbyncbus unb bie weipriiftige Seefdjtoalbe,

Sterna frontalis, antarctiea Unb nereis
;
Proeellariidae, Sturm»

öögcl: Ossifraga gigantea, oon ben Seeleuten 92ellt) genannt, bcr

Eapfturmoogel, Daption capensis, bie laubcnftumtüögel, Prion turtur

uttb vitalis unb ber grauriidige Stitrmuogel, Thalassidroma nereis;

Pelecanidae, ißelifütte : bie üier Seeraben ober Sdjarbenartcn,

Phalacrocorax Novae Hollandiac, varius, brevirostris Uitb punctatus;

Spheniscidae, Ißiitguitic: bie blaue gettgani, Endyptula minor;

Podicipidae, Steifjfüfje: bie jtoei Slrten Podieeps rutipectus unb

cristatus. Xie Slrteit würben l)icr beiljcdb alle nameutlid) aufgefii^rt,

ba eine berartige reiche Sammlung neufceläitbifc^er Vögel, bie faft alle

in mehreren Stüden öorbanbett waren, in Cefterreicb nidjt fo halb

wieber ju {eben fein wirb.

Xie fonberbarften aller neu{eelänbifcf>en Vögel
,

bie ju ben

Straufjen gebörenben flügellofett Äiwi, Apteryx australis Shaw,

Mantelli Bartlett unb Öweni Gould üon ^)ufjugrüfje mit buttfeb

braunen baarartigen Gebern unb {dmepfenartig langem Sdjttabel haben

wir noch nicht erwähnt. Xiefclben befattben fid) ihrer Seltenheit wegen

in eigenen ©laifaften uttb glichen einem groben fiiidjtein, bem man
einen Schttepfen{chtiabel attgebunben. 2Diefelbett finb mit bem Vorbringen*

bei ÜRett{djcn auf bie ?(uiftevbelifte gefegt, wie ber öerwanbte üDobo

unb mehrere attbere Vögel auf SJiauritiui uttb IRabagaicar oott bent*

fclben fefjort auigerottet würben. Xie Vcrwenbttttg ber ftiwii ju Xanten»

muffen uttb Sirägctt wirb bereit Untergang bebeutenb befdjleuuigen.
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$)ie Kiwis finb Ulachtoögel, bie fidj bcu Sag über in Srblöcfjern

üerftccft tjattcn unb bei 9iarf)t ihrer aus SBürmem unb ftnfecten, bie

fie mit ihrem langen Schnabel aus ber (Srbc graben unb aus ißflan$en»

{amen (Astelia. Banksii, £laeocarpus [Uiiia.ii] unb Hamelinia vera-

troides) beftef)enben %iljruitg nadjgel)cn. Sic laufen fefjr rafd) unb

fpriugen mit Seichtigfeit jwei bis brei $ufj t)odj.

3n früheren 3eiten gob es in Dteufeelanb nod) eine gattje Sin*

ja^l ocrwanbter ftiigellofer Sögel, oon benett einige eine jRiefeitqröfje

erreichten, welche oon beit äRaoriS, wie fich bie Singeborneu 9leu=

feelanbS nennen, oor nid)t gar langer 3cit ju 9lahrungöjwecfen aus*

gerottet würben. SllS feine 3)ioa s mehr oorhanbeit waren, fielen bie

ÜJtaoriS felbft übereinanber her unb oerfpeiften fich gegenfeitig bis jur

Sinführung beS Schweines, oon Kartoffeln unb ©etreibe im beginne

biefeS SahrfjunbertS
;
1843 würbe ber lefjte Slienfch oerjehrt. Sfelete

oon oier Slrten biefer auSgeftorbenen Sögel oon 2)r. 3. §aaft am
EanterburtpSDlufcum bilbeteu eine fchr feljenSroerte ©nippe, in welcher

Dinornis giganteus burcf) feine riefige ©röfje, weldje ben afrifanifchen

. Straufj weit hinter fich juriicfläfjt, bei anbert^alb Klafter, unb feinen

langen $al£ ganj befonberS heroorra9te unb einer ®ame ©elegenheit

bot, ihren ©atten auf biefeS ©iraffenffelett aufmerffam ju machen. SRur

gegen fünf Sdjulj huch. ober oon fetjr maffioem Knochenbau war ber

Palapteryx elephantopus, Welcher eiitft bie ®icfhäuter unter ben

Sögeln oertrat. Slucf) Dinornis ingens war oon achtungswerter

©rö^e, Dinomis didiformis aber fchon bebeuteub Heiner. Dwen hot

bisher 14 2Roaarten nach Knocherireften befchrieben, beten Slawen

aufjer ben fchon erwähnten oier Slrten lauten: Dinornis (breijehig)

robustus, crassus, struthioides, casuarinus, rbeioides, curtus, gracilis,

Palapteryx (oier^e^ig) dromioides, geranoides unb Aptornis otidi-

forniis. ©ine SUtoafährte in grauem Sanbftein war über jwei 3°ö

tief ciugebrüdt.

SDaS wertoollftc Sauhotj 9leufeetanbS ftammt oon ber horjreidjen

Kaurifichte, Dammara australis, beren bunfelfdjwatjgrüne HBälber

hauptfädhlich in ber ißrooinj Slucftanb ber SJtorbinfel, Se ifa a SfJfaui,

ber gif<h beS ÜJlaui, gebeten, oon welcher mächtige Sohlen unb Jfjarj*

flumpett oorlagen. 9lur bie Kaurifichte trägt in 9teufeclanb 3°pfen,

alle anbertt jur ©ruppe ber Xajinecu gehöreitbcn Soitifercn aber Sceren,

aufjer ber frönen Liboccdrus Doniana, fo Podocarpus ferruginea,

spieata, Totara unb dacrydioides
;
Dacrydiura cuprcssinum Ultb

7
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Phyllocladus trichomanoides. Stnbere wertüotle §ötjcr ber 9iorb=

infct Waren : Persoonin toro, ber £)inau, Elacocarpus dontatus, beffeu

SRinbe jttm ©erben unb ©cf)Warjfcirben bient, Aleetryon excelsum,

Dodonaea viscosa, Dysoxylum spectabilc, Sopluira tetraptern,

Metrosidcros robusta, tomcntosa, Leptospermum evicoides, ber

ÜRanufübaum, Panax crassifolium, Olcaria Cunninghamii unb Tra-

vcrsii, Vitex litoralis, Tctranthcra calycaris, Ncsodaphnc tarairi

nnb tawa, iSantaluma Cunninghamii, Knightin excelsa, Atheros-

pcrma Novae Zealandiac, Corynocarpus laovigata, Myrsine

australis, uitb salicina, Hohcria populnoa, Dracophyllum latifolium,

Eugenia Maire, Hedycarya dentata, Fagus Solandri unb fusca,

Coprosma arborea unb rotundifolia, Myrtus bullata unb pedun-

culata, Melicope temata, Piper excelsum, Drimys axillaris,

Weinmnnnia racemosa, Panax Edgcrloyi, Myoporum lactum, Car-

podetns serratus, Aristotelia racemosa, Melicytus ramiflorus. Stuf

ben ßtjatfjamdSnfeln waren gewadjfeu: Senecio Iluntii, Hedern

crassitolia, Myrsine chathamicn, Korokia buddlcoides, Veronica

Forsten, Coprosma propinqua unb Dracophyllum Urvilleanum.

Sie Sübinfet Se 28af)i ißunamu, b. i. ber Ort be§ ©riinfteinS,

fjatte an, wie bie obigen, unpotirten unb mit ®tatt= unb 33tüten=

jweigeu belegten $ötjcrn mit SRiitbc geliefert, aufjer ben fdjon genannten

:

Pittosporum tenuifolium unb eugenioides, Plagianthus betulinus

unb Lyallii, Elacocarpus Ilookerianus, Pcnnantia corymbosa,

Discaria toumaton, Leptospermum scoparium, Metrosidcros lucida,

Fuchsia excorticata, Panax Colcnsoi, Grisilinia littoralis, Coprosma

lincarifolia, Olearia Forstcri, ilicifolia, Dracophyllum Traversii,

Myrsine Urvillci, Epicarpurus microphyllus uitb bie 5Rabetf)öIjer

Liboccdrus Bidwillii, Podoearpus femiginca unb nivalis, Dacry-

dium Colensoi unb Phyllocladus alpinus. ©tammfdjcibcn lagen Oor

UOU Wcinmannia silvicoln, Ixerba brexioides, Metrosidcros

lucida unb robusta, Quintinia sorrata, Avicennia tomcntosa unb

Phyllocladus glauca.

9Itä ©erbemittet bienen auf iRcufcelanb ba» §otj ber Fuchsia

excorticata, bie üotjrinbcn oon Eugenia maire, Elacocarpus Hooke-

rianus unb dontatus, Weinmannia racemosa, Myrsine Urvillei,

Hoheria populnea var. angustifolia Uitb Phyllocladus trichoma-

noides, bie Sötötter ber Celmisia coriacea unb ber ijlilj Hirneola
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nuricula Iudae. ©in aitbcret ^ilg, bie Hirneola polytricha, wirb

in großer SJienge nad) ©hiita als StahrungSmittcl auSgeführt.

©in attbereS wichtiges Sßftangeuergeuguiß nuferer gegenfüßlerifdjcn

3nfeln ift bie feljr ftnrfe unb bauerhafte gafer bcS neufeeläubifd)en

gl ad) feS, Phormium tcnax, ciueä and) in unfern @lasf)äujern wegen

feiner Schönheit häufigen PiliettgewächfeS mit breiten unb langen

©lättern, beren gafer burd) eigene ÜHafdjinen, Strippers, oon ißrem

Zellgewebe gereinigt werben, wäßreub bie ÜJlaoriS baS „Iparalele" ge«

nannte ©latt mit 2kufd)ctfd)alen abfd)aben. ®roßc ©allen ber ge«

brodjeneu, gehechelten unb gebleidjten gafer, gezwirntes ©am, ©ittb«

faben unb Seile bis gu beu ftärtften SdjiffStauen, fließe, Xeppidje,

ÜDiatten, nacf) europäifdjer 81vt unb nad) 8lrt ber ©iugebornen geflochten,

unb in ©itglanb gewebte Seinwanb unb Segeltud) geigten bie manuig«

faltige 8lnwcnbung biefer nüßlidjen ißflange, welche ben Maoris früher

ißre Sefleibung lieferte.

®ie Panbwirtfd)öft war burd) Sßeigen, ipafer unb barauS ergeugteS

Meßt, Dbftweine, Dele, Schafwolle u.
f.

w. oertreten. 2Ö. Zauber

flinbfap hatte getrodnete sfjflangen nub ^flangeuabbilbungeit einge«

fanbt, grau SBalter ©uller eine Sammlung ber berühmten neufee«

länbifcßen garne.

Sohlen auS ber Sreibe« unb Sertiärgeit, SBafdjgolb, ©otbquarg,

eifenhältigeS Platin, ©ifen«, Supfer«, ©lei«, Zinl«, ©raunftein« unb

©hromerge, Petroleum, eine geognoftifche Sammlung, Marmore, oer«

fchicbene ©aufteine, spotte unb Salle bewiefen ben Miueralieitreid)thum

ber 3nfeln, welche nid)t mit Unrecht baS ©roßbritaunien ber Sübfce ge«

nannt werben. ®er fdjöne glasartige ©rünfteiu, fltephrit auih 3aöe,

welchem bie Siibinfet ihren Alanten oerbanft, gibt in ©olb gefaßt fcßr

hübfcße Sdjmudfadjcn. 3u früheren Zeiten ocrfertigten bie Maoris

barauS ihre Steinäxte unb gebrauchen ißn ebenfalls als Schmud.

©ine giille oon PidjtbilDern oon ®. 2. Munbt) oerfinnlidjte bie

eigentümlichen neufeetänbifchen Sanbfdjafteu ber fllorbinfel mit ihrer

eingigen Sohlpalme, Areca sapida, beu baumartigen garnen Cyathea

dealbata, Dicksonia squarrosa u. a., bem Sßeißtamteu« ober Saßtla«

teawalb oon Podocarpus dacrydioidcs, ©ebiifd)e oon ncufeelcinbifd)cm

glad)S, bie ©olbfclbcr unb ©epfcr, fowie bie mit bem eßbaren 8lbler«

farn, Pteris esculenta, unb nid)t mit ©raS bebedten gluren, auf

betten fo wenig wie im 29albc bunte Slumen gu feßen fittb. ®ie

8ltpen ber Siibinfet geigen fid) uns in ©emfilben in Söaffcrfarbett unb
7*
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üirfjtbilbcvit, toctcfje unS baö and) l)ier oietfad) bcttüjjte 28crf $r. ger«

binaub o. §odjftetter’S „9ieu«©cetanb" mit feinen jafjlreidjcn

Stbbi (billigen (cbfjaft iu§ ©ebädjtnijj juritefrufen. (SrmäfptenSmert ift

and) nodj bie gcotogifdje ft arte bcS Innern ber $rooitt$ (Santerburt)

oon 3. tpaaft unb bie geotogifdje Ueberfidjtsfartc oon ®r. SameS

Rector.

SBeit im iHorbmeften mitten jmifcfjcn §tfrifa unb Dftinbien ftefjt

bie Snfcl ütfauritiuS unter britifdjer Sotmäfjigfeit unb bie oon

Stuftraticn burd) beu ©uejeanat uaef) Europa fegelubeit ©djiffc legen

bort an. 9iofjr$ucfer fdjicn nad) ber fteinen StuSftetlung baä^aupt»

erjeugnifi ber Sujet ju fein, ber in rieten ©orten, audj in reingetben

ftrpftallen (ßanbiS) oertjanben mar, an ben fief) eine ©ammtung oon

3uderrof)rcn anfdjtofj. Serfd)iebenc gafera aitS bem f. botanifdten

©arten ber Snfet, jo oon Pandanus unb Sanseveria, ©eite aus

Sttoefajern, b. i. ber Fourcroyn gigantea, Saft oon geigen« u. a.

Säumen, eingemadjte grüßte, 2JiuScatiiüffe, tppifdje fiidjtbilber ber

djinefifdjen, inbifdjen unb Sölojambiqucbemofjner, jomie üaubfdjaften

unb meteorologifctje ftarten tjatfen baS SJtaturbitb ber ttropeninfet oer«

oottftänbigen. Son uadjfteljcnben tropifdjen ©ötjern, bie in unpotirten

nidjt grojjen Querfdjnitteit oorlagen, biirfte mot ein guter Xfyeit nid)t ein«

^cimifd), fonbern eiugcfiitjrt fein, roaS bei ber Seficf)tigung aber nidjt

Waljrjunetjmen ift, Acacia Lcbbek unb elata, Antidesma mada-

gascaricnsis, Artocarpus integrifolia, Blaekwellia glauca, Calo-

phylluin spe,ctabile, Casuarina equisetifolia, Colophonia mauritiana,

Cupania laevis, Diospyros melauida (Sbentjolj) unb reticulata,

Gastonia cutisponga, Haeniatoxylon cainpecliianum (ßamped)et)o4),

Horiticra litoralis, Labourdonaisia revohita unb glauca, fetjr fjart,

Mangifera indica, Mimusops nngustifolia, Morinda citrifolia, Ne-

pbclium Litclii, Psathura myrtifolia, Psidiuin indicuni, Sidero-

xvlnn cinereum, Tctranthora laurifolia lt. a. nt.

StuS iUiabagaScar tagen oor: ©eibe, ©raStiidjer, gtadjS, ©ummi
unb fd)öne Sergfrpftatle.

2)a» Xtjicrreid) ber fübafrifaitifdpbritifdjcn Sefifjungcn am (iap

ber guten Hoffnung, Sort 9tatat unb ber ©otb« unb diamanten«

fetber im ftafferutanbe, mar tjauptfädjtid) burd) ©traupfebern, riefige

centiterfdjmere ©teptjantenjäfjue oon mcf)r als SRanncStänge, SfjinoceroS«

I)ürucr, oon beneit eines 34 gott ftänge fünfte, Sömen« unb ?lnti(open«

fette, ©djafmotle unb aud) ©eibe oertreten; baS s
f$flan,$enreicf) burd)
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fdjöue, eiugcmadjte, getrodnete uitb uad;geaßmte Siibfrüdjte, wie Stauben,

Orangen, SJlaitbeln, 9?üffe, Slepfel, Simen, SRectarinen, Samarinben

«nb geigen, bann SBeijen, fiaffee, #uder, Sabaf, Saumwolle, Gapweine,

Slloe, ©ummi unb nerfdjiebenc .'polier. S)aS Steinreich jeicßnete fid^

.meßr burd) inneren ©eßalt als ÜJlettgc aus, ftoßleti, Tupfer» unb

©olberge, ©olb itt Sarren unb oor allen bie meift gelblichen Gap*

biamanten im rohen ßuftanbe unb 'JJloDclle ber größten bisher gefun*

bencn, wäßtenb ber allergrößte (bei 1 '/„ #oll ®urchmeffer, 288-5 Unrat),

ber Stewart, weit uugcfd)Iiffen als triiblidjgclbeS Dftaeber in bem

oerfcttfbaren ©laSfaften eines Sßiener Juweliers in ber SRotunbe prangte

unb nur 375000 fl. foftet. 3c tiefer mau in beit Siamantenfclbcrn bcS

ftaffernlanbcS gräbt, je fdjöucr unb waffcrßeller werben bie Steine, fo

baß, wenn bereit SJtatge nicht abnimmt, im greife halb ein bebatteitber

ÜHüdfdjlag eintreten biirfte, woburd) aud) mandjeS in diamanten be*

ftcßeube Sermögeit feßr entwertet würbe.

Sie britifeßen Sefißungen ait ber tropifdjen SBeftlü fte Slfrifa’S,

Sierra ü e o n e , ©olbtüfte u
f.

w. brachten für nufere gwede faft

nichts als Slffenßäute, 2Rufd)cln unb ©olbftaub, Sierra fieone ißalmöl

auS beit grüdjten ber Elnis guineensis, baS ben ,'paupthanbel jener

üänber bebingt, unb Äopalßarj.

21ucß oon ben unter britifdjer .'perrfeßaft fteßenben roeftitibifdjen

Snfelit 3amaica unb Sri nib ab war nidjtS ba als Dott erfterer

Cigarren, nott Srinibab ocrfdjicbenc ^ol^arten unb gafertt, fowic Gacao;

oon benSaßamaS ebenfalls gafertt, Jpöljer unb IRinbett, Sdjmud aus

ÜKimofa»Samen, SRujdjeln, gifdjfdjuppen unb glamingoflügcl.

Sie ungeheuer auSgebeßnten, aber rauhen unb naßeju uttbe*

woßttten Sattbbejirfe, welcße Gttglattb in Slmerifa im Slorben ber

Sereiitigtcn Staaten befifjt, glänjten bureß ißre oollftäitbige Slbwefeuheit.

SS3o war ber $o(j= unb ©etreibcreidjtßum Ganaba’S, wo bie foft*

baren Sßierfelle ber Sänber ber .fjubfonSbai unb aus 9iupertS=

lanb? 2Bol feßou uerarbeitet unter ben englifcßett Slürfcßnerwaareu.

Jhtr ©efdjidjtc bcs oberen Prautljnles.

ii.

Sklcße Sölfer burdjjogeit nnfer 1ßa( bei ber Sölferwanberung ?

guerft muffen wir ber Sllemanen erwäßuen, weldje, obfdjou fie bei ißrent
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elften Auftreten um 233 und) CSfjriftuö, unfer Xtjal fchwerlid) berührten,

bod) oon ba an eine ftcfjcnbe ©efatjr für bie SRönter blieben, oft über-

tounben, ficf) batb wieber mächtig erhoben unb gegen Sitbe beS 5. 3at)r=

tjunbcrteg wirftid) oom Söeften herein in unfere XE)äter raubenb unb

ptünbemb einbrangen, jebodj an ben feften fßläfcen, befonberS an Icurnia

einen crfotgreidjen SBiberftanb fanben. Sie waren lebiglid) vuilbe, Oer*

wegene Räuber, ^>ernadj, um baS Sfatjr 400, famen bie SGÖeftgot^en

unter Sllarid), ber unfer 'Jioritum fo gerne befeffen hätte unb eS and)

au jefju 3at)re behauptete. ®ie §unnen finb taoEjl bloS fc^uell üor»

übergcjogcü. ®ie Cftgottjcn branbfdja^ten um baS 3at)r 473 liburnia,

famen unter 2f)coboridh in ben 93efifc beS SanbeS unb fjielteu fich bis gegen

535, worauf eS jum erften 9Jfal unter baicrifd)=fröufifd)e tflotmähig-

feit fam.

3m 3af)re 568 jog Sünig Sltboin mit feinen Songobarbeu oon

Offen t)er burch unfere Xhälet nach Italien — unb nach 'hm famen

bie Stauen, gebrängt oon ihren barbarifd)en .fjerren, ben Stwaren. ®ie

Stäben aber befehlen bteibenb baS ganje ßanb, welches üon ihnen ben

neuen kanten ©oratan, ©arantania, Särnten, erhielt. S9iS jum 3ah«
595 waren fie fd)ou über baS je|ige Samten, ittä Xobladjerfelb in

Xirol oorgebrungen. ®ort fliehen fie an bie Söapern.

Sind) nad) 3tatien hätten fie fich gerne ergoffen, eS liehen ihnen

aber bie fiongobarben feinen fßlaf)
;
faum bah ftc an bem Sübabhange

ber jutifchen Sllpen haften blieben.

iöefanuttid) wirb baS 2hal ber $rau oon fBillad) herauf

tief ins Sirol oft auf lange Streden bnreh hert,ortretcn^e ©ebirge fehr

eingeengt. @S oerbreitet fich S^at am öurnfelbe unb bei £ieu$, aber

biefe gläcf)eu finb aud) bie einzigen. ®aS ®rauthat geftattete atfo ben

Slanen nidjt bie hinlängliche SluSbreitung nach rechts unb linfS, um
fid) crfolgreid) behaupten ju fönnen. Sie oerloren im Kampfe mit ben

SBojoareu fchon früh an Terrain, waren halb bis SlbfalterSbad) ob

fiienj juriidgebrängt unb ber Slurafjerbach bilbete auch bis Staifer SDfaj

(1500) bie iianbeSgrenje gegen Xirol. Selbft bis ins Surnfelb trugen

bie Söojoaricr ihre fiegreidjen SBaffcn unb eS ift nicht unmöglich, bah

fie juerft jene SJefte am ©ingange beS oberen ®rautl)üleS anlegten,

welche hemach Sadjfeitburg genannt würbe. Sßahrfdjeinlicf) ift bit'S

bei ©reifenburg ber gall, wenn wir uns gegenwärtig hatten, bah Sa*

jiuS bie ©reifenberger aus Söaiern flammen läfjt unb bah fich 'u

töaiern ein Sd)toh ©reifenberg weftlich oom Slmmerfee noch heute ju
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läge befinbet. Slnt ficfjcrften aber biirften >uir bic Saieni als bie

©rünber ber gefte Dbcrbrauburg bctradjten, weil biefer fßunft an ber

Straße über beit ©ailberg ihre öerbiubung mit ben befreunbeteu Son*

gobarben »ermittelte, welche um jene $eit bas obere ©ailtljal im öe=

fißc Ratten.

Sei bem, wie iljm wolle — bie S lauen tonnten it)re nationale

Selbftftänbigfeit feilte 200 Safjre behaupten, unb baß fiel) felbe lieber

unter bie Dberljerrlidjfeit ber (Ceutfdjeit, als ber Slwaren begaben, war

nur ju ißrem (iSortljcile. Sind) bie (Ceutfdjeit tonnten nach ber Statur

ber syer^ältniffe nur in milber Söeijc iljre .'perrfdjaft ausüben. (CaS

iüoltstßum ift ben Stauen geblieben, unb wenn iljr Sprachgebiet unb

i^re (Einrichtungen im Verlaufe uon mehr als taufenb Sahrcn einige

(Einbuße erlitten, jo muß man billiger ÜBcife bie» ben äeituerhältniffen

3ufdjrcibcn, weldje alles lUtenfdjlidje untergraben, ueräubcrit unb er»

neuern, unb nidjt einem nationalbcutfdjeu Fanatismus, ber, wenn er

immer beftauben hätte, mit ben Stauen wohl früher, als bie Dtbmer

mit ben fordern, fertig geworben wäre.

(Cie Slauen hüben baS üanb, welches faft gaitj Ucröbet war,

wieber ju bebauen angefangen. SSenu fie fdjon im Anfänge ein bar»

barifches 3?olt waren — was waren bie (Ceutfcfjen beffer? — fo hüben

fie fidj bodj juerft bitvdj ben Slcfcrbau, burefj bie SBiehjudjt unb burch

bie iöilbuug eines nothbiirftigen ©emeinwefenS gu einem menfdjemuür»

bigeren (Cafein cmpurgefdjwuugen.

Sie hüben nidjt bloS bem üanb e beit 9iameit gegeben. Sludj

nufere Sferge ,
lö. Stagor, Scharnid, unfere ©räben, als: Siflij,

geiftriß, ©uoppuiß, (Craßniß, fDliibniß, sJtieblitfdi-@vaben, unfere (Cor»

fer, atS: Simmerlach, fßotjdjling, 3rfdjen, ©riebitfeh, (Cellad), ©rieut»

fdjadj, grallad) :c. k., unfere fpubett, alS: SBugonigg, ^adjenigg, unfere

gelber alS: (Collen, iopl, tragen flauifdje 9iamen. 3n allen Sitten unb

Schriften, im (flau ber .päufer, im XtjpuS ber ©ebirgSbewohncr hot

fidj flauifdjeS SBefeit erhalten. (Cie Cradjt ift wohl fdjon uor einem

Saljrhunberte uerfdjwuuben. Oiur einmal im 3ot)rc fommt biefe Iracßt

in iljrem uollcit ©lanje bei uns nodj jum Siorfdjeitte.

(Es gefdjieht bicS beim Berger ilirdjtage, ber ni<ht in Serg felbft

fonbent bei ber freifteheubeu gitialtirche ju St. SlthanafiuS abgchalten

wirb. (Ca erfdjeitieu aus bem nutcren ©ailthalc flauifdje äJtänner,

grauen unb iliuber in iljrem tleibfamen Äoftume, unb werben uon ben

(Sinfjeimifcheu als etwas SlußerorbeutlidjcS augeftaunt. Sie Ijalten,
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wie man fiefjt, mit bei ®rad)t aud) nocf) bie alte ,3ufammengef)örigfeit,

wätjrcub bie beutfd) (beworbenen fcfjon ganj iljreS Urfpruitgeä »ergeben

fjaben.

Sßenn wir bem 21rd)iöar 21. SEBeifj glauben bürfen, fo fpradj ber

färntnerifrfje Slbel nacfj 1227 flaoifd)
;
ümfomeljr ba8 ilanböotf. @3 ift

baffer bie Slnnaljme, bafj ba» Sol! mit ©nbe beit 14. 3af)rf)unbertä

in unferen (bauen fid) ber beutfdjen Spradje juwcnbete, nid)t ganj ju

ocrwerfeit. 2118 Scfyriftfpradfe galt ruot)l neben ber lateinifdjen nur

bie beutfdje.

Freilid) Ejabcu fid) in unferem ®f)ale aud) bie Strof)bäd)er ber

Slaoeu oerlorcu. Sielleidjt fommt bie $eit, wo wir wicbcr ju benfelben

jurücfgewicfen werben. ®a» ftaoifd)e Familienleben überhaupt erfdjciut

uns fdjon utcljr unb mcf)r al§ eine oirgiliauifdje 3bt)lle, inbem wir,

jeitlid) unb räumlid) ben Slaocit ferne ftefjeub ,
nur be8 2Bof)lflang3

iljrer Stimmen, ber Sd)önl)eit il)rer Formen uitb bet 9iaturwüd)figfeit

if)re§ 61)aracter8 gebenfeit.

9läf)erftcl)enbe werben anbers urteilen — immerhin aber tiidft

in 21brebc fteHen fönnen, baff bie Slaoen fid) um unfer Alanb oerbient

gemacht unb bemfelben jene eigentlfutnlidfe Färbung be8 Solf3tf)um$

gegeben fjaben, welche es tiod) tjeute aufweift.

111 .

SBoljer fam ba3 Effriftentf)utn in unfer ®ffal? fftun, bie 9i5nter*

wege unb bereit 21nfieblungeit fiitb befannt. ®ie Üläfje ber Sifdjofftabt

Üiburitia (Xeuruia) geftattet feinen Zweifel, baff oott bortljer ber djrift=

lidfe ©taube uitb fircfjlidje (Sinridjtungett bett Sewol)itern biefcS ®ljalea

oermittelt würben. ÜJladjbem aber ®iburnia jerftört worben, bie djrift=

lidfeit Slorifer getöbtet ober oertrieben waren, fonnteit bie wenigen

Ueberrcfte berfelben nur ntelfr im ©efieimen ben ©otteSbienft feiern,

unb wie bie gläubigen 31inner gurßeit ber Serfolgung in ben Katafomben

©ott oerefjrten, fo traten e8 bie djriftlidjeu liorifer jeßt in oerborgeiten

SBinfcln. So befielt bei Sirgcit in ®irol nodf eine Fe ifen^öl)(e, wo
bie (Stiften batnals jufammen famen. Ueber berfelben würbe fpäter

eine Kapelle erbaut unb fo finb bort je|t 2 ftirdjlein übereinanber, wie

im Sd)loffe Stein bei Dberbrauburg, wo bie eine ben 1). Salentin, ben

2lpoftel ber sJil)ätier, ber in ber 1. §älfte be8 fünften QaljrljunbertcS

lebte, junt Patrone Ejat. 31)nt ju ©fjren ftanb aud) ein Ucmpcl ju

dJiatja bei ÜKeratt, wo fid) St. Korbinian, ber berühmte Fre9f'n9er

Sifdfof gent jum ©ebetc einfanb,
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Sorbinian's 9iadjfot«jer auf bem VifdjoffiJje grepfittg erlangten

im roeftlicpeu SWotifum beinahe benfelben (Sinftufj, tote SRupert’S 9Jad)=

fotger auf bem Stuhle gu Saigburg im öftlicpen utib mittleren Saran*

tanien. $at bod) jdjon 770 tpergog Xaffilo II. oon Vapern Suidjen

an ber ©renjmarfe SärntenS geftiftet unb eS ben ^ve^finger Venebif*

tineräSDIöudjen aus Scparnifj auSbrüctlict) gu bem Qroede übergeben,

baS ungläubige Slaoenoolf auf ben Sßcg ber Söaprpeit gu bringen.

3öol)l pat Start ber Glrufje burep feine Slnorbituitg, bafj alles

Sanb nörbtiep ber ®rau gnm Saigburger Sprenget gehören fall, ienen

Sinfluf} gelähmt unb mir finben gu feiner 3cit Snicpeu in ber §aub

be» Salgburgcr Vifd)ufS. 5lbcr fdjoit brei 3apre und) ftarlS lobe

reftituirt Slrno non Satgburg Suicpeu an .'pitljo non grepfing unb iiitb»

Wig ber fromme beftätigt biefe Vereinbarung.

Sichren mir aber nod) einmal gu laffilu’S Stiftung guriid. $ie*

felbe fällt oor jene $eit, wo er mit .jjcereSmacpt in Garautauien ein*

fiel unb burep feinen Sieg über bie bem Gpriftcutpume abgeneigten

Slaoen bafetbft georbnete .ßuftäube fepuf, ben gläubigen SSaltund) als

§ergog einfepte unb barauf brang, baß nun auep bie Voten beS ®öau*

geliumS ipr SBerf fortfepten.

Sollten ba bie ÜJiöndje SniepenS niept freubeuooH bem SButifdje

ipreS frommen dürften nadjgefommen fein, fie, bie gunädjft toegeu ber

Vcfcpvung ber ungläubigen Slaoen nach 3uid)cu waren berufen worben?

Unb barf mau fid; nod) munbern, wenn wir in Oberfärnten überpaupt

guerft auf bie grepfinger tßfarren St. Ißeter bei grcSitip, St. ÜRiepaet

in tßufarnip unb St. 'Diartin in Vetug treffen?

®ie fird)enred)tlid)cn Verpältuiffe würben erft üiel fpäter, um
1062, gwifdjen GUenparb ooit grepfing unb ©ebparb üoit Saigburg

bapin georbnet, baff bem Jrepfinger Vifdjof ber tjalbe 3epent unb baS

ißatronat ber Vfarecn gufiet, ber Salgburgcr Vifcpof aber bie Slnfteöung

ber Scelforger unb bie anbere §älfte beS ßepeutS erhielt

Slucp fpäter noep finben wir grepfinger Vifdjöfe im Vefipe oou

Siegcnfepaften im 9Köll=, üKalta* unb ®rautpale. ®iefe paben fie

allmätig oertaufdjt, um fid) wo anberS beffer gu arroitbircu.

Söaprfcpcinlicp riidten bie grepfittger DJtiffionärc bem Saffilo über

Snidjen in Garantanien uad) , wie bie Salgburgcr über ben Siaftatter

lauern. Vei liburnia trafen fie friebtid) gufammen unb reiften fiep

brüberlicf) bie .pänbe gu iprer fegeuSuollen ipätigfeit. Dtadj Xaffilo

müffen wir nun aud) Sarl’S beS ©rofjen SDtafjnameu begüglid) Saran»
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taniens tit iöetracfjt jieljen, weil fclfae in politifdjer unb fircf)licf)er 53e=

jietjung nud) «ufer SLfjal angefyen.

Schott im Oaljre 788 fpattete Karl Starantanien in jwei Itjeite

;

bie itörblid)e $älfte oereiitte et mit S3aient p einer Stattl)alterfd)aft,

bic füblidje mit üongobarbien. 2)ie örenje bitbete bie SDrau. So

waren bie Stauen ßarantanienS politifd) getrennt unb gelähmt. S53cm

fällt ba liidtjt bas „Divide ct impera“ ein?! 3m 3atjre 810 ober

811 orbttete er and) bie ©reujftreitigfeitcn jwifdjcit beit Stird)ciifprcngetn

Saljburg unb Slquileja, inbem er ebenfalls bie ®rau pr ©rcitp ber

®iüpfeu befti mutte.

Sie ber §errfdjaft itart’S verfallenen Songobarbcn, bajumal uod)

beutfdjcr Sprache, reidjteit alfo bei Oberbrauburg junädjft beit fräufifd)

geworbenen 53aiertt bie tpänbe, unb wie tonnten ba in uttferem Stjatc

flauijdjeS äebett unb ftauifdje 53räud)c ttoef) befleißen? Slubercrfeits ge*

Ijörte bas otjueljin nidjt breite Sl)al piei oerfdjicbeiicu Siöpfcn an.

53on einer pteclmäjjigen Strronbirung ber ^farrfprengcl, bic foitft fo

teidjt gewefen wäre, tonnte alfo nimmer bie 9tebe fein.

Sie ©ren^liitie jwifdjen Statuten unb ffriaul würbe jwar halb

Wieber auf bie von Sßefteit nadj Often fid) tjinjicEjcnbcn julifdjeu Sil*

pen oerlegt, fo baf3 fie mit ber heutigen ©rettje jufammenfiet. .'piit*

gegen bitbete bie Srau beinahe ein Saljrtatifeub bie Sd)eibelinie pti*

fdjett beit Sprcngeln Salzburg unb 5tquilcja*®övj unb biefer Untftanb

tjattc pr fjolge , bafj bie fpätcr errichteten Pfarren üinb unb Saöaut

beS 5lquilejeraittf)eils, fowie bie Sßfarren 3rfd)eu unb 53erg beS Salj=

bürget SprengetS bei einer 53reitenausbef)uung uoit faum 7* ÜJtcile

eine üangeitausbeljitung oon 2— 2 /* SReilcn erhielten, eilte fo unjwetf*

mäßige ©inHjeiluttg, al» man fid) nur erbeuten tarnt.

Start ber ©rofie tjat, um bem GleruS bie crftcu Subfiftenjmittel

p fdjaffen, bie Abgabe beS ßeljcntS fiir beufclbeit eingeführt. Qu ftärfer

beuölfcrteu unb gut angebauten ©egcnbeit bürfte biefe Slbgabe oorerft

pr ©rljaltung ber Seelforger genügt fabelt. Oixdjt fo bort, wo burd)

wibrige politifdje ©reigniffe eS an 5$olf fefjlte unb baljer aud) viel

Slanb aufjer ©uftitr war, wie man bieS rooljl uon unferem Xfjale oor*

auSfefceti barf. Scnti ba l)icr ber Sdjauplafc ber Stümpfe ^wifdjen

ben Slauen unb 53aieru in ber sJiäl)e war (ihtrnfelb, ölutmulbern)

unb erfterc bann aud) in beu Striegelt Starl’S gegen bic 5lroaren bejimirt

würben, ber 9!ad)tuudjS ber Unterworfenen, unb bie ©inwanberuitg

ber Sieger nur langfam uor fid) ging, fo war auef) itod) uid)t baran
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ju benfeit, f)icr ftetige Pfarreien ju grünben. (Sä würben tjüdjftenä

einzelne Kapellen errietet, in welchen bie ÜJiiffionäre auf iljren Steifen

baä l). Opfer feierten, ber SJeoölferung baä Sßort ®otte§ oerfünbeten

unb ifjre religiöfen Sebürfniffe befriebigten. Slber feine unfercr Kirdjeu

reidjt nachweislich auf bie $eit .fiarl’S bcS ©rogen juriid.

3m früher bcjprod;cncn Sergleidje @llcnf)arb'3 nun grepfiitg m it

©ebljarb oon Salzburg um bas 3af)r 1062 wirb bie ©reitje ber

Pfarre s^ufarni(j bei ©erlinbamooS (©erlamooS) in unferem Sl)atc

angegeben, ©3 bürfte alfo um biefc $eit auch bie Pfarre Söcrg fdjon

beftanben ^aben, bie einftmalS aitcf) bis ©erlamooS fid) ausbetjute.

©enannt wirb aber ©erg uidjt unb and) fein anberer Ort bes Stjaleä.

©ine anbcre SRafjttame ftarl’3 bcS ©rofjeit war bie ©iutljcilung

be3 üanbeä in ©raffdjaften (uufere ©ejirfshauptmannfdjaften). Unfer

oatertänbifdjer ©efdjid^tfdjreiber ©aron Slufer3l)ofen l)at es bei feinet

©ewiffen^aftigfeit nid)t gewagt, ben ßomitat Siurn oor bas 3al)r 973

gu batiren, weit er if)n ba erft urfuitblicf) genannt finbet.

28a3 ift eS nun aber mit bem Confmium tibumicuse, beffen

bie Urfunbe oom 5. gcbruar 816 (enthalten in ben Stegcften ber IV.

ißcriobe 9tr. 6) gebenft?

©ab eS aber im 3at)re 816 fd;ou eine tiburnifdje ©renje, fo

gab e» aud) einen tiburnifdjen ©cjirf, mit anberen Störten: es gab

fdjon anno 816 ben ßomitat Sum.
SEßir werben alfo nidjt gegen bie 2Baljr£)eit ücrftogen, wenn

wir unferen ßomitat, unfere ©raffdjaft Surn, ihrem Urfprunge nadj

in bie $cit ßarl’S beS ©rofjcn oerlegen.

©iS jum Schluffe bcS erften 3a£)rtaufenbS djriftlidjer 3*-’itredj=

nung ^atte bie ©inwanbernng ber SDeutfdjcn unb il)re ©ermifdjung

mit ben Slaücn ihren ruhigen Verlauf. Sie iöebräuguiffe Seutfd)»

lanbs unb SongobarbienS bnrdj bie tjeibirifdjcn Ungarn oerurfadjten

ben Sau ber ©urgett auf getfen unb .'piigetn unb man fanb ©efdjmacf

an biefen t)ocf)troncnben ©belfipcn. So l)at aud) unfer S^at oicle

folcf)e Ruinen, bie allmätig entftanbeu, allmätig ocrgiugen. ©3 wirb

feinerjeit erjä^lt werben, wie bie ©eften Sad)fenburg, 2iub, ©reifen*

bürg, Oberbrauburg burd) geinbc3f)anb jcrftört würben, wäljreiib jene

oon Siftij , Slrnlad), gtafd)berg, 3tojenberg, Stotljenftein burd) elemen*

täte ©reigniffe untergingen ober bem Untergange ualje finb.

©rcifenburg würbe immer wieber neu aufgebaut, Stein ift nie

ganj oertaffen worben.
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-Die nurf) uorßanbeneu Stummer, einzelne tRedtßürme fiubet man

uuglaublid) feft oerbuitben. ©anje ÜJiaucrn ftcfjeu noeß ba, aul be»

dauerten Suffquabern emporwadjfenb, t)ie unb ba ein jierlidjel Sogen»

fenfter — 3eu9 tl iffc ber ©olibität unb bei guten ©efcßmadel. Sal
waren roof)t feine cinßeimifdjen Saumeifter, bie jo bauten, fonbern

bie Herren, bie fieß fjier feftfeßten, werben fieß and) bie Saumeifter

aus Saiern ober Songobarbien »crfdjrieben ßabeit. SBegeit ber großen

Seröbung im Slnfangc ber farolingifeßen ßeit bürfen wir einen aul»

giebigen SBalb» unb SBilbftanb anneßmen, ber ben fiißnen Sägern auf

©ber uitb Särctt, auf SBöifc, .fjirfeße unb aubercl ©ctßier forooßl Ile*

benlmittel, all aud) fßclje unb auberc Slciberftoffe oerfeßaffte. SBarcit

ja bie färntnerifcßcu Sogeufdjiißen weitbcrüfjmt unb leifteten unter

ißrem bieberen $erjog Sertßolb aulgejcidjnete Sienfte im feßweren

Sriege Saifer .$eiitrid)’l IV. gegen bie ungiüdlicßen ©aeßfen.

3lucß bie Sießjucßt ergab bei bern Uebcrfluffe freier SBeibe fitßer»

ließ reießließen Srtrag unb ba mau bamall gar nidjt fufjr
,

fonbern

faft überall ritt, fo bürfte el befonberl au fßferben feinen ÜÄangel ge»

geben fjaben.
’

Ser Sergbau feßt meift eine ftärfere Seoölferung ooraul
;

es ift

baßer nid)t anjuneßmen, baß bie oorfommettben ©rjlager aulgebeutet

würben, wenn man aueß ifenntniß baooit ßatte. Slm weiften lag in

jetten raußen feiten woßl bie Sanbmirtßfcßaft bariticber. SBir fümten

el baßer nur loben unb bewunbern, baß ber große gürft, ber biefer

Seriobe feine Signatur aufbrüdte, fidj fo angelcgentlicß um biefelbe

befummerte, unb feinen ©rufen ©efeßmad an berfelben beibringen wollte.

Unfer Sßal bewaßrt noef) bie ©age oom Sauer jgacßarial, ber

fid) im 9tigglai»@taben anfiebelte, feinen aeßt ©üßuen bort ,’pöfe er»

baute unb bal bortige Serrain juerft urbar maeßte. Sie ©age fäßrt

fort, all el mit ißm jum ©terbeu fam unb feine ©ößne ißn fragten, wo

er benn wolle begraben fein, ßabe er bcfoßlen, feine cntfeelte .piille auf

einen SBagett $u legen, ein ©efpaun junger Od;fen oorjufpanuen unb

fic ißrer SBege jießeu ju taffen. 2Bo fie würben fteßen bleiben, bort

wolle er begraben fein, ©ie jogen ißn aber über bal ©ebirge naeß

Sufarniß, unb bort jeigt man uoeß ba» ©rab bei fetigen Saucrl.

Siefe ©age ßat jebenfatl! einen gefcßicßtlicßen Sern, fowoßl, wal

bie Slnfieblung betrifft, all aueß bejiiglicß bei Segräbitiffel. ßeßterel

jeigt eine .ßugeßörigfeit bei Diigglaigrabeitl naeß Sufarniß, mal mit

ben früßer angegebenen ©reitjen ber Sfar*e ^ufaruiß woßl jufammen»
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ftimntt. S§ jcigt ober auch auf ba§ (Borhanbenfein anbercr (Begrab*

niftftätten, atfo anbercr Pfarren (Biellcidjt bürfett wir baä näher

gelegene Sadtfenburg ober gar fiinb nermutfjeu ? bod) biefe wären

9lquilejer*(ßfarren.

föKtf'tytug fofjt.)

—

Illittljriluugcu aus beut ©efdjidjtuemnc.

(Bcrjeicfntifj ber bemfärnt. ©cfchidjtoereine im 3al)re 1872

jugetontntenen ©efd;enfc unb gemachten 9lnfäufe.

(Scfjluf!.)

F. ©t^nograp^if^c ©egenftänbe, Äunftroerte. (Bon

$errtt D«walb 9i i f d| e 1 ro i
fc
e r in SJtautfjen: Snbifdjer @öße au«

üergolbetem $oljc. — (Bon §errn $ugo Sieb (ft ein, (Buchhalter in

griejad): Siegelflod an« Sifen (gaäji« mit einem Schwerte getrennt)

;

gefunben auf bem (ßetersberge in griefad). — (Bon grau ü. 9( iche«

negg, gcb. 0 . 33t eer: Sin §eft älterer Sanbfarteu. — (Bon ber t. f.

9lfabemie ber bilbenben fünfte in Üöien: ©t)p«»9lbguj5 ber

im 3al)rc 1502 auf bem § denen ber ge gcfunbeneit, im f. !. ülntifen*

cabinete befinbtidjen antifen S8ronce»Statue bc« ÜJt e r fu r (früher

„Slutiuou«“ benannt).— (Born Strieg«bepartement b. (Bereinigten

Staaten in SBafljington: 4 Dafein unb Starten über meteorologifdje

(Beobachtungen. — (Bon §crrit Stnton ü. Steinbüchel» 5Ht)einwaU

in trieft: n. 3apane|ifd)e« Shuiftwert, große Dafel mit 91bbi Ibuugen

beS (Bubbha unb mehrerer 9iebengötter
;
— b. 91lte3 28ad)«fiegel mit

ber Umfdjrift: Elisabeta Abbatissa Alziensis. 1197. — (Bon §erm

granj 9Jiat)erl)ofcr, Schloffernteifter in Stlagenfurt: Siegelftod mit

Dem franjofifdjen 9lbler unb ber Umfdjrift : Francois Rauscher No-

taire de Rlciberg. Oanton Villach. Provinces Illyriennes. — (Bon

beit Herren Qohauit Raufer, t. f. (Bejirf«rid)tcr in Stotfdjad], unb Sari

üöiatjcr, f. t. (öcjirtörichtcr in 2Bolf«bcrg, al« Erben nach $>crrn

S. 9)t. (Biatjcr, gciftlidjcm iHatfje tc. tc., gromiller’3 ©emälbe:

„Der bliube Priermann."

II. 91 n f ä u f e.

A. (Bücher: 1. 9((lgemeine Eitcßclopäbic ber döiffeufchaften, bon

Srfd) unb ©ruber. Seet. I. 91. (Baub. — 2. ©efdjidjte ber ©egen»
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toort (®efd)id)te ber Qafjrc 1867 bi§ 187
1 ) bou Sbuarb Slrnb. 1. ©anb.

— 3. Slllgemeine 2öcltgefcf)id)te bou 33r. ©eorg Sßebet. 9. Sanb. —
JRegifter ju ®r. ®. SBcbcr’s allgcnt. ©kltgefcfidjte. 5.-8. ©anb. II.

— 4. üefrbud) ber 2Beltgefd)id)te bon ®r. 3. ©. SBeiß. 5. ©anb.

— 5. Ständen unb ftlagenfurt. (Sin fur^er güfrer burdj ba§ Sianb

unb feine §auptftabt. ©eroibmet ben Ifcilnefmern bc§ 5. allgemeinen

ßefrertageS 1872. ©on ©farcuö greiferrn bon 3aborncgg=@amfenegg.

— 6. 9ltla§ ürd)iid)er Senfntäler beS sJD?ittclalter3 im ofterreid]ifd)en

ftaiferftaate. 16.— 18. (Scfluf$=)ßieferuug. — 7. Epheinem epigrn-

pliicn. Corporis inscriptionum latinariun suppleinentum. Romae.

1872. 1.-3 §eft.

B. ÜJiunjen: 1. Stntifc ©Üinjen bom §clenenberge: Scltifdje

Silbermünäe; ©ilbermiinjc ber Stabt sJiom; Äupfermünje bcs ©er-

manicuS; Sroncemünge ebenbesfelben
;
öroncemüuje bc§ g. ©riSpinuö,

IIIVir monetalis unter Sluguftus. — 2. SWebaiHe auS Tupfer auf

SDi. Sferefia unb Staifcr 3ofef; SJiebaille au$ toeidjem SBletalle auf

Sofjann ©eorg III., ©tjurfürften bou Sachen. — 3. £falct bou fiaifer

gerbinanb I. als Archidux Carintbiac; 1522. — Ipalbtfaler bon

Äaifer ÜKaj I. — Archidnx Carinthiac.

C. Slltertfjümer: ©om ^clenenberge: Stieine Sdjale ait$

rotier Siegeterbe (befdjäbigt)
;
— 1 looflerfaltcncr unb 7 befefäbigte

beinerne ©riffel; — 2 ÜUlarfen (Tesscrae) auS ©ein mit ben Spi«

graben: ALBl. Q. S. unb ACASTVS
;
— 8 Heine runbe 9Jtarfen

auä ©ein, 31 aus Stein, 1 au§ fdjmarjem ©lasflufje; — 1 HeiueS

©eibid)t au§ ©ronce
;
— 1 Heine fteinerne ÜJlarfe mit ben ©pigrammett:

GALLI. L. S. — SÖLLERS unb bem eingrabirten ©ilbe einer

gebet; — 1 Heine fteinerne SDlarle mit: ACASC — unb ASCANIVS.
— ©ine Heine, blaßgrün gefärbte Sdjeibe ans ©ein, mit einem ßodjc

in ber ©litte; — 2 Heine beinerne ©egenftänbe; — 1 Dlabel auS

©ronce mit Delir; — 3 ©rudjftiide bon äfnlidjcu ©abcln
;
— 3 Heine

broncene 9labeln, an bem einen Silbe fadenförmig umgebogen; —
1 eiferne SRabcl; 3 ©riffel aus Sijen

;
— 6 gragmente bon fdjönen

farbigen ©täfern; — 31 berfd)iebctte Jfleinigleiten aitä ©ronce; —
3 tfönerne llrncnbedel mit berfefiebenen Sfaractereu in Dielief; —
gragntent einer eifernen Scfeere; — 3 eiferne ©tcjfer; — 4 eiferne

Dlinge; — 10 uerfcfjiebene ©egenftänbe aus (Sifen
;
— Sopffdferben

mit ©erjierungen
;

©rudjftiide bon äBanbmalereien; Scfncdengefäufe

unb ©fufdjein; — eine grauenbiifte au8 Salfftein
;
— l'Jiing aus ©ronce
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mit einem Änopfe ;
Urne aus grofcem fdguarjen ftfjon mit fjatboer»

brannten Änodfenreftcn ;
— 1 pradjtuolleS, wofjlerfjalteneS Sifjrrincn»

fläfdjdjett aus fupfergrünem ©lafc; — 1 Keines root)lcrljaltcneS

Xfjränenffnfc^djen auS blauem ©tafe; — 1 gibula aus 8ronce (be=

fc^äbigt); — §älftc eines Keinen ©efäfjeS für Unguente
;
— 1 gangem

artig gebogenes ®rouceftüd; -r- Slrmbanb aus (Sifen
;
— 2 eiferne

SKeffer; gragmcut einer ciferneit gfibula; — SEfjeil eines eifernen 8c-

fdjlägeS mit bcrueglidjem tettenartigen Slufjättgfel; 1 tljönerneS g-läfdjdjeu

(fdjabEjaft). — 5IuS bem Stadjlaffe beS §errn geifttidjeu fHatljcS

sJJi. ÜDiapcr erlauft: 2 tfjönerne ©rablampen (mit ben $iipfernamen

Fibiani ltitb Lupnti); — 1 gibula auS töroncc unb baS Fragment

einer folgen; — 2 9laöcln auS 8ronce; — 1 eiferner ©riffel; — 9

Keine ÜHarmorplatten (fämmtlid) SKtertfjümer auS bem #oltfelbe). —
6 Keine tfjönerue ägtjptifdje ©öfsenbilber.

D. SBerjdjiebeneS: Sin altertfjümlidjer eiferner Sporen, ge»

funbeit im Steinbrudje uäd)ft ©ummern bei 8illad), in einer S£icfe

non 17 fffufj; — 13 Stiid ©gpSabgüffe oon ©emmen unb äKebaillen

;

— 5 Fragmente alter ©laSmalereien. (91uS rem Serlaffe beS fperrn

©. 9)i. SDiaper.)

Blcinc Itttttljeilungen.

(fetten« ^ffanjen tn /tarnten.) ®r. ffi. 93 a e n t ^ au« fiönigöberg in

^ßrcufjert gibt in ber „öfterreidjifdjen botanifdjen geitfibrift" non

$r. Vliejanber ©fofijj, SEBien 1873, Dir. 12, S. 393, folgenbe 9tad)rid)t: „Skr*

gnngenen ©ommer fanb id) in ftürnten, mol neu für bie bortige ftlora ,
Aspidium

Braunii Spenn. bei ©öttermarft unb Sab ffiedad) (fietje Satjrbudj bc« naturtfift.

fianbedmufeunts non Särntcn, .tieft X. 1871, S. 122, wo baefetbe in ben ©citrägen

ju ben (Ucfiifsfrtjptogamen Stnrntcns noit ®. 81. 3 w a n j i g e r an« bem Sutter*

graben in ber weftlidjen Satnip unb au« bem SBimipgrabcn angeführt wirb, alfo

beit Ijeitnifdjen Slugcit nidjt entgangen ift), Potamogeton nataus L. var. prolixus

Koch unb Zanicliellia palustris L. bei (Sbcrnborf, Strutbiopteris germanicaWilld.

bei ©öttermarft (in bett Sitten ber $rau bei ber Slitnabrücfe gemein, u. f. w.) unb Blech-

num lioreale bet ©ab ©cdad) (Sfreujbcrgl, ©ieljernig u. f. W.)" — SRett ift für un«

tjur bie Sarictät prolixus oon Potamogeton natans. ,'perr ©aettijj fdjeint oon beit

Srävntuer ©otanifern eine Jefjr geringe ©teinung ju befigen unb fid) um beren 9tr<

beiten gar nid)t umgcfcljeu ju (jaben, Wie bie« bod) bie ©flidjt jebe« reifenben ©o=

tauiter« ift.

Digitized by Google



112

(5ifcn= im» 93Ictyrcifc.

Sftlüberall ift bas Sifengefdiäft ftill, flau, oon wenigen Orten werben Heine,

feiten gröfjcrc Wbfdjliiffc gemdbet ; bie Spcculatiou »crfjätt fith butcftiuega abniartenb.

SWgenietn hofft man, bafi ber Sriiftliug bie Sifcitconfumtion, insbefunbere bieHku»
luft belebe. 3)te SarrantS ftnb abermals um St). 10 »uriidgegangen unb werben

ab ©laegow mit St). 75.6 geftanbclt; tropbem ift bie ajerfdjiffung per Sod)e nur

halb fo grofi, als in ber cntfpredjenben bcS SBorjafjrcS. Xie eugiifd)eit Arbeiter

Ijaben Bielorts, nad) faft monatlichem Strifc, bie rebujirten Söhne angenommen, Dod)

befdjräntten mittlertoeile bie fßrobuccntcn ihren '.Betrieb berart, bas manchenorts
weitere üobnrebuctioncn bcuorftctjcn. — öcrlin notirt gutes unb beftcs fd)Ottifd)eS

Stofjeifen mit fl. 2.65—2.80, cugtifd)cs mit fl. 2.20 2.30 Silber; CbcrfdjlcfifdjcS

(Solesroheifcn fl. 2.30 —2.40, ®iefjercirol)eifen fl. 2.53, meifjeS fjolgtohtenrobeifen

fl. 2.60 Silber ab tpüttc. 'Hei uns in Deftcrrcid) uerljarrt ber ffiifcumarft in feinet

®efd)äftSlofigfcit
;

fteirifcbeS, wie färnhtcr fßubbrlroheijcn ift ab §ütte mit fl. 3.10

bis 3.20, tiefgraues SBcjfenterrolfeifeii mit fl. 3.50—3.60 Berfäuflid). Umfap gering.

31 (ei beginnt in feinen guten greifen gu fdjtoaufeit
; faft überall ift ber

SRarft flau, eiitgelne fjärcisrcbuctioncn werben gcmelbet. 3“ ®erlin wirb fädjfijdjeS

unb fpanifdjeS «lei mit fl. 12.50 Silber notirt.

©etreiftcfircifc Dom ®?ötj unb Steril 1874.

Xer Wegen in ©ulten

:

Seiten 'Höngen ©erfte <>afer Laiben Wiais

Älagenfiirt äHärj 1874 7.25 5.55 5.34 2.53 4.75 5.09

„ 1. ©älfte Slpril 7.41 5.14 5.79 2.90 4.77 5.28
53ojen a) SBlärg 1874 8.45 7.22 6.12 3.20 — 5.51

„ b) 1. fiälftc Slpril 8.60 7.3 > 6.20 3.41 — 5.77

Saibacty a) 7.15 4.8 3 4.38 2.48 — 4.97

« b) 7.15 4.90 4.25 2.70 — 5.16

Semberg a) 6.63 4.37 3.23 2.31 — —
- b) 6.46 3.S5 3.(5 2.28 — —

‘Prag a) 7.97 6.39 5.41 3X4 —
„ b) 8.e9 6.40 5.40 3.13 — —

Scls a) 8.20 6.23 5.01 2.44 — 5.50

» b) 8.21 6.16 5.06 2.47 — 5.50

5Ur.'9(euftabt a) 8.18 6.18 4.85 2.70 — 4.70

- . b) 8.09 5.54 4.57 2.83 — 5.00

tlagcnfuritr 2eb(u$Mitttl>3>nr4ri&uUttpntfe.

I S.-^>f. Siinbfdjmalj 'Hutter Sport gejcld)t, ruft, ©rf)Weinfcbma(( ©ierb.'paat

in Äreujern 57 60 4G 40 46 4
1 'Pfunt tKinbfleifd) 28—30 fr.; 1 'Pfunb flalbfl tfcf) 30—34 fr.

1 JVtftr. aircunbolj 12" laug, hartes fl. 4.90—5 00, weiches fl. 3.40—3.60

1 „ „ 30" „ weicftcS fl. 5.00—5.50
t 3Ö.-3cntner .f>eit, minbefte Qualität fl, 0.90, befte 1.65.

1 „ Stroh, . , „ 0.90, „ 1.20.

Silberagio: 2Karg 105.69, Bern 1. bis 28. Slpril 105.67.

Inhalt. Ucber fftiebrid) Spielt)agen'S Serie. Hirn Slbnlbert Slierta. —
2t) irre, tpflangen unb Steine auf ber Sicner ScltausfteUimg. UI. b. ISuglaub mit
Eülonien. Vluftralien, Dieujeclanb, 'Mauritius, l£ap, Santaica. 'Hon ®. 21. 3 w a it»

j i g e r. — 3ut @cfd)id)te bes oberen XrautljaieS. 95oit fßaul Sf o t) l m a t) e r.

ifyortf.) — Diittfjeilimgcu aus bem ®cfd)id)tnemne. — Meine fölitthcilungcn. —
eilen- unb SÖIeipreife. — ®etreibepreife. — JllngenfurtcrüebcnemittebXurchfcbriittopreife.

dtebnetion : Heebegar ©auaual unb 21. .'Hitler u. ©a 1 1 cti ft e in.

i rmt von ijettiiiaiib o. Aleinmayr in Alageiifurt.
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geitfdirift fiir S«tcrlnub$fnHt>c, Belehrung unb Unterhaltung.

.perairigtgtbeii vom

©(fitiidjlBErthic unö naturljifloriCdjrn ffnnöesmufcum in finrnttn.

Jt?' 5. ^ ^ 1874

Barnten auf bet Wiener iUeltausfteUung.

i.

®er Särntner ÜJlontan=ißaDil l on

SSoit gerbittanb Seetanb.

(Sdjlujj.)

®ie übrigen färntnerifchen SluSftetler nahmen bie füblidje ißaDitton»

hälfte berart ein, bajj 9 ©ewerffchaften in Sifen unb «Stahl, 2 @e*

wertjdjaften in Kopien unb $hon» 6 ©etoertfchaften in Slei unb 931ei=

erjen unb 4 girmen in Sleiweijj unb Farben auSftellten. ©elbft bie

uralten ©olbbergbaue Don gleifj unb $irfuifc waren burdj ihre (Sr*

jeugniffe repräfentirt. (Sbenfo war §crro ftoljer’S SDlühtftein au« bent

betannten Ulrichsberger Suntfanbftein ba. 3n ber Sieget wirb ber*

jetbe wohl nur als feuerfcfteä Dlatetiale bei ben ©fenwetfen oerwenbet,

Derbient jeboch eine auSgebehntere Verwenbung in ber $trd)itettur, als

et bi« nun hatte- ulte Schloß SßöQan jeigt, wie gut ftd) biefer

«Stein für X^iir= unb genfterftöde Derwertfien liefje. S)ie Sauten in

SBürtemberg unb (Slfafj (©trafjburger SDlünfter) jeigeit
, wie tyxxWi)

bieS ©eftein ber Verwitterung trofct unb fein Kolorit bie ©ebäube«

aufjenfeite giert.

©raf Konftantin üobron’S (Sifengewertfchaft ju ©ntünb

in Oberfärnten brachte in einer hübfdjen ^ufamntcnfteUung übet ihre

Sergbaue harten, welche baS Sifeufteinöorfomnteu in Miltenberg unb

84 . 3»5t,i. Jlr. 5 . 8
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©rünleiten nidjt nur bergmännifdj burd) getreue DarfteQung ber

©rubenräume, fonbern aud) geologifd) richtig iHuftrirten. Durdj in*

ftructioe ©djauftufen waren bie braunen unb weiten ©iberit^Stuferje,

ebenfo wie ber SDiagnetit unb ßifenodjer fammt ntitoorfommenbem

9icbengefteine in jafjlreidjen Exemplaren nid)t minber, als ber $ufdjlag*

fall unb bie in Stuwenbung gebradjten feuerfeften 9ftaterialien fefjr gut

auSgeftellt. ytepräfentirt baS ©rünteitner ©ifenfteinlager , welches

jwifc^eH ®limmerfd)iefer unb Stal! flad) entfällt, ein odjerigeS ©er*

witterungSprobuct oon Sifentiefen oon 1—4 Stlafter Diädjtigfeit, bei

welkem aud) SRotpoaub mitoorlommt, fo fiibjrt SUtenberg unb ©Über«

ftube ein Dreilagerfpftem non ©iberit unb SDlagnetit, mit oariabler

2Jtäd|tig!eit oon 6 ^ott bis ju 6 Stlafter, roetdjem accefforifdj aud)

.ßinfblenbe, ©almei unb ©leiglanj oergefeüfd)aftet ift mit OW ©treiben.

Die ©rje weifen in ber ©attiruug unb ©erljüttung 45°/o ©ifenge^alt

nadj. Die letztgenannten ©ergbaue finb feljr alt, wie tljeils eine oot*

Ijanbene Urfunbe aus bem 15. Saljrljunberte, tljeils bie ©djrämmarbeit

unb baS geuerfefcen in beit offenen ©ruben beweifeit. 3n ber SKitte

beS 17. SaljrljunbertS tarn bas ©kr! in ben ©efif) beS ©rafen ßljriftopl)

oon Sobron. @S Ijatte urfprünglid) 2 §od)öfen, beren einer in StremS»

bruden unb ber jweite in ©ifentratten ftanb. fieserer würbe 1860

gattj ber Sefctjeit entjpredjenb neu IjergefteUt unb bagegen jener oon

StremSbrudcn aufgelaffen. Das erzeugte Dtoljeifen oon jäijrlid) circa

40000 Rentnern wirb auf ben eigenen fRaffinirwerfen jur Kaufmanns«

waare verarbeitet. Der Umbau ber Wloifienljutte in bem Zeitraum

1868 bis 1871 uttb bie Einridjtung jweier ©ubbel» unb eines ©djweifj«

ofenS für Siemens 9iegeneratio*geuerung Ratten feljr grojje ©rfparung

an ©rennftoff unb ©ifencalo jur golge unb madjen eS möglich, ©renn»

ftoffe ju oerwenben, bie oorbem iiidjt beamtet würben, j. ©. Säge»

fpäne, Slftfjolj, SM) leidlein u. f. w. unb wirb Ijeute in bem £>odjofen

unb ©affinirmerte ju ©ifentratten unb in bem ©tedj* unb geineifen*

waljmerte Slloifienljütte bei ©müitb jene SBaare in £>oljfoljleuroi)eifen,

in äJtafjeln, in SEBallafd)*, ©ittcr*, in glad)* unb Stunbeifen, in ,3ain*,

in ©anbeifen unb in ©ledjen erzeugt, wie fie fowoljl in Sütuftereifen,

als aud) in Dualitätsproben auSgeftellt war. 3n üöürbigung aller

biefer Umftänbe Würbe biefer girma oon ber 3urt) bie ©crbienftmebaiHe

juerfannt.

©raf §en!et oon DomterSmarf'S SBerle im Saoanttljate

bradjten Söiufter oon Eifenfteinen fammt 9!ebcttgeftein jur Stnfdjauung,
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wie fie bort in 3 §nuptlocalitäteu, «entließ in Soben bei ©t Seon*

ßarb, in SEBöldE) unb in SBalbenftein feit uralter $eit abgebaut werben,

©leid) bem ©orfommett am ,'püttenüerger Srjberge ift an cf) auf ber

SBölcf), am Soben unb im Äodjftollen ber ©iberit an Urfaff gebunben,

welcher in ©neiß gelagert ift. $a« füböftlidje ©treiben ber Urlalf=

unb ber ©ibcritlager jeigt flar bie ©etbinbung unb @eicf)jcitigleit bc«

Urfprungc« mit bem erwähnten fpüttenbergeroorfommen an. 9tur finb

bie 9J?äcf)tigfeitcn geringer unb bie Sagerjahl ine^r befrfjränft. Sin mer!=

würbige« ©orfommen bitbet fpe^iell ber Sifenglimmerftocf in ©Salben«

ftein, welcher in ber bebeutenben 3Jtädjtigfeit non 25 Klaftern ein Se=

gleiter be« ©iberitjuge« ift. Sin mineralifdjen Seltenheiten tarnen

fepne ©ournonite com Mochftoüen, ÜRarfafit nad) äRagnetfie« unb

Slntimonit oon fioben jur Slu«fteHung, fowie bie betannten frönen

ißprite oon SBalbenftein. 2)ie 3 Sifenhodjöfen oon ©t. Seonljarb,

©t. ©ertraub unb äöalbenftein »erarbeiten bie genannten Srje in einer

Safjregjiffer non 277000 #entnern mit 39, 45 unb 46 ©rojent Slu«*

bringen unb hoben im eigenen bebeutenben, fowie im öauernwalbbefifce

gute ©rennftopeefung. 2)a« ©affinirwerf g r a n t
f
cf) a cf) befaßt ficf)

bermalen mit Erzeugung oon Sementftaf)! au« ©t. Ceoitf)arbcr*@ifen

im 3af)resbetrage Oon 6500 Rentnern unb außerbem werben ba 3500

Rentner an bioerfer ©tred= unb .ßeugwaare probucirt. Slu« biefem

Sioßmateriale macf)t Kotlnih Sifenbahnwagen«, Squipagenfebern unb

2Bagenacf)fen. 1838 Würben in grautfdjacf) bie erften ©dienen ge«

Waljt uub hatten im Saufe ber $eit oon t)icr au« manche gute 9te*

formen in ber Sifenraffinerie ihren Stu«gaug. 3eßt tann nur eine

günftige Söfung ber Saoanttßaler ©ahnfrage, bem ©Serie wieber eine

größere öebeutung oerleißen. ©on ben Ipüttenprobucten waren ocr«

fcfßebene hübfdfe fHofjeifenforteu nebft filberfjältigem ©leie, wie e« im

§od)ofen oon ©t. ©ertraub unb ©t. ßeonfjarb fallt, roher Sementftaljl,

fowie ©erfonen= unb Saftwagenfebem ausgcftelft. ©djüeßlicß ift auch

ber Signite ju gebenfen, welche biefe fjirma im oberen ßaoanttßale bei

SBiefenau unb bei ©t ©tefan im unteren Saoanttßale befifct. 3m
Stefancrfcßurfpad)te jeigte fid) in jüngfter $eit ©ealgaroorfomnten,

toooou SlRufter au«gefte(lt waren. 3« ©Jiirbigung ber inbuftrieHenSCßätig«

feit würbe ber angeführten g-irma ba« 2tncrlennung«biplom ertßeitt.

öaron 3uliu« ©ilbernagcl in gerlad) unb SBaibifd) war

ber einzige Slu«ftetler, wetdjer 3iof)eifenmufter in allen ©orten bc«

Kofjlenftoffgehalte« oor Singen führte, welche oßne flugabe oon Srjen

8 *
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nur auS ffiifenfd)ladeu probucirt werben. Ser Weine fjodjofett in

Sßaibifd), beffen $eid)nung ju feljen war, naijm in älterer ßeit bie

Gnfenerje tljeils aus ber Umgebung, tljeits »om Steigerberg re. unb

probucirt tjeute aus fperbfrifd)*, ijSubbet* unb Sdjweifjfdjlacfen, fowie

aüS SSaljen* unb jjammerfinter ein ganj gutes Sifen int Setrage »oit

10000 3entnern, welches in Serbinbung mit angefauftem SRoljeifen auf

ben Siaffinirwerfen ju Sßaibifd) unb fferlad) äu Seineifen, Sral)t, ®e»

wcljrläufen, -Setten, Steifen u.
f.

w. »erarbeitet wirb.

SaS ffeineifenmaljwerf in SBaibifcf) befifct einen Sdjweijjofen mit

9iegeneratiü*®aSfeuerung
,

beren Stoff fjoljabfälle unb Sägefpäne

finb. Sie Sßcrfe haben eine fetjr gute SSafferfraft unb öie fjoljbecfung

aus SlbftodungSoerträgen. Sie Sequartirung ber Arbeiter, bie SßerfS-

anlagett waren gut iüuftrirt, fowie bie jafjlreidjen Sifenproben, Stafft*

fetten* unb ©ewcljrlaufmufter inftructiüe Suiten bilbeten.

Sie Preisrichter bjaben biefer girma, welche fid) neueftenS mit

fjerro p. äRüljtbad)er »ergefelljdjaftete, baS SlnerfennungS * Siplom

gegeben.

gerbinanb ©raf t>on Sgger ftellte bie ffabrifate ber SSerfe

greubenberg, Sippifcbach unb geiftrifc auS. greubenberg ift in

neuefter $eit, nämlich 1854, aus einem fjammerwerfe erbaut unb auf

©rjeugung non Ipatbfabrifat mit SorfgaSöfett eingerichtet. Seffen Se*

trieb ift auf bie */* SJteile entfernten Sorflager mit 9 */* Sd)ut) mittlerer

ÜJiädjtigfeit bafirt, aus welchen jährlich ‘/» SRiüion Subiffujj probucirt

werben. SaS SRoIjeifen liefert meift Sreibad). SaS §albfabrifat »erarbeitet

Sippifcbadj weiter ju fjeineifen unb Sdjwarjbledj. Sippi^bach,
baS fchott 1794 gegrünbet würbe, unb baS ältefte Sledjwatjroerf

in Oefterreich ift, erzeugt aus biefern 3wifd)enprobucte wit bebeutenber

SBaffer* unb Sampffraft gegen 37000 Rentner ©rob= ukö geinftred*

Waare nebft 5000 ßentiter Sdjwarjbtedjen. SBaren bie fpoljgaSöfeu

biefeS SBerfcS fdjon in älterer 3eit (1845) berühmt, fo fam ba^u

neueftenS aud) ein Siemens * Schwei fjofen. ^ e i ft r i h »erarbeitet baS

SRoljeifen in Sancafhire*gri}d)feucrn unb Sdjweifjöfen, woooit ebenfalls

ein SiemenSofen. Sie bebcutenbe SCSafferfraft in fünf ©efäHen beS

5eiftri^ba<heS Wirb nod) burd) Sampffraft unterftü^t, unb fo erzeugt

man bermalen jährlich 10700 Rentner fdjöne Sräljte unb 8500 Rentner

Srahtftifte ,
wie fie bic StuSftcllung enthielt. 1 848 würbe baS erfte

Sßatjwerf eingerichtet, unb 1866 bie Sraljtftifteiugabrif bamit »erbun*

ben. 9iebft fchöjtem Sanb*, Ouabrat*, gladj* unb Stunbeifen, nebft
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bcm ©djnmrjtifrdje tton Sippifibadj waren and) gebrochene 3aggl Ott*

ben Sancafhirefeuern, fowie grober, mittelfeiner unb feiner SDrafjt,

Ouabrat» unb ©aitenbraht, üerfupferte SJtöbelfebent», ©rubenfeil* unb

©tangenbraljt auSgeftellt. 5?on befonberem Sntereffe war bie WuS»

ftettung einer Manien ®ral)taber ooit 20250 guff Sänge unb 35 Ißfunb

©djwere unb einer zweiten bon 17270 fjfufj Sänge unb 33 7» $funb

©djwere, welche für bie grofje SDefjribarfeit beS guten Kärntner §olj=

foljleneifenS bie fc^önften 53 eweife lieferte. Sbcitfo wußten bie ^Dra^t*

ftiftenfortimente, wie fie in 60 gäd)ern ba waren, beliebigen. 3n
Slnerfennung ber großen SSerbienfte unb gortftfiritte im ©ebiete ber

©ifen»9taffinirung würbe biefer girma bie Sßerbienftmebatfle, fowie bcm

SßcrfSbirector §errn Kazettl bie SUtitarbeitermebaille juerlannt

©eorg ©raf $h urn’8 ©ewerlfdjaften ftellten in erfter

Sinie ben 83raun!oljIen Bergbau oon fjom unb 3Jiifj burd) eine in»

ftructiüe ©uite ton Kohlen fammt bem Mebetigeftein unb burdh geolo»

gifd) iHuftrirte ©rubenbitber bar, fo baff man eine fe^r flare 33or»

ftellung bon bem SSorlommen unb bom betriebe biefer jertiärIol)len»

ablagerung gewinnen lonnte. öeibe Sßerle probucirten 1871 82306

Rentner bei einem Slrbeiterftanbe bon 72 SJtann. ®ie fjombergfofjle

ift mit 15-5 Rentnern, bie bon SJtijf mit 14'6 Rentnern gleichwerthig

einer SBienerflafter weichen §oljeä. Sßerwenbung finbeti bie Kohlen

bei ben eigenen ©tahtwerfen. Stufjerbem würben bie ©rjeugniffe an

9iohftaf)l, ©uffftal)!, $ßubbelftal)t in SDtafjeln unb .gaggeln, fo wie

barau» erzeugter 53reScianftaf)l, Sljjalon» unb ©ärbfta^t, 53ohrer» unb

SSagenfebemftahl jur SluSfteQung gebracht ®ie gabrilSorte für bie

gebachten ©ta^tforten finb in erfter Sinie ©treiteben, bann ©chwarjen»

ba<h unb SJtifj mit jufammen 135 Slrbeitern unb einer 3a^re§pro=

buction bon 20000 Rentner 53re§cian= unb 6000 Rentnern ©ufjftahl,

bann 12000 Rentnern ©tabeifen. $aS Slbfafcgebiet ift für biefe SBerle

borjugämeife ber Orient, Italien unO ©übamerila u.
f.

W. 5Die Sei»

ftungen biefer ffirma finb mit ber SßerbienftmebaiHe ausgezeichnet worben.

3. 9t. Siebter in Klagenfurt brachte eine liegenbe SDampf»

mafdjine, welche bie erfte in Kärnten unb ganz auS färntnerifdhem

SDtateriale erzeugt würbe. ®iefeä SQSerf, weites nun in bie §änbe ber

fjiittenberger @ifenwerl8*®efetlfchaft übergegangen ift, würbe burd)

obigen Inhaber 1860 neu gegriinbet, unb hat fidj trofc ungitnftiger

fteitoerhältniffe unb fleinen SlttfangS zu einem üöerfe gebilbet, weldjeS

lährlid) 10» bis 15000 Rentner @ifen= unb SDtetallgufj, üJtafdjinen unb
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2Rafc!)iueuüeftanbtl)eile fowoljl für bic allgemeine, als aud) für Die

£anbwirt}d)aftginbuftrie probucirt.

lßo§nig’3 Erben in Untertoibl waren burd) f)übfd)e blanfe

unb »erfupferte Eifen* nnb ©taf)lbraf)tforten fo wie burd) ©üdjfen»

bledj unb SJiateriale für bie 2)amaft=@ewel)rlauffabrilation in bet

SluSftellung »ertreten. Ebenfo unterlief) baS £)omcapitel ©url gu

Älagenfurt nid)t, bie tabeflofen ißrobucte beS SBerfeS Jolling in

©re£cian=$lggülon[taI)l, in geilen*, SDiüIjl*, ©eufen» unb ©oljrerftaljf iw

Dtuftern »orgufüljren.

SlnbreaS ftlinger in ftlagcnfurt [teilte nur bie ißrobucte ber

ftäratnermerfe im Stärntner*5ßa»iHon au§, nemlid) geilen«, ©enfen»,

SReffer», ©teinmefj* unb S8oljrcrftat)l
,

bann ©ufsftaljlfönige, nebft

©d)melgtiegeln. 2)iefe girma erzeugt bie ©ufjftaljlmaren in ben eigenen

SBerfen gu üDtaperfjöfel unb SKüfjlborf, wooon erftereS baS ättefte

©ufjftafjlwerf DefterreidjS ift. Sie Ergeugniffe ber Sfrainerwerfe in

Sßeifcenfete würben im §auptpa»iüon auSgeftcüt. 3n ©pittal, geiftrifc

5Rofenbad| unb gerlad) befifct biefe girma ©ägemüljlen. SlUe SBerfe

gufammen gebieten über bie riefige SSafferfraft non tneljr atö 900

ißferben.

Sie 323 o b l e i’fdfe ©ewerff d)aft in Sdagenfurt brachte bie

Ergeugniffe iljrer ©lei», Stafjl», unb Sral)tfeil*gabrifen gut SCuöfteUung,

wie fold)e au§ ber eigenen ©rube unb Sral)tfeilfabrif gu ©leiberg,

bann aus bcm ©tafjlwerfe gu ©öfjering im ©ailttjale fjeroorgefjen.

©o wie bie ©leiblöde unb bie auägeftellten ©taljlmuftcr, waren in3=

befonbere bie Stal) tfeile aus feueröerginften Eifen« unb Snpferbrä^ten,

bie »erfdjiebenen ©cilfdflingen »on befonberem Qtotereffe. Siefe gabri!

madjt über 400 ©eilgattungen mit Srafjt SRr. 1—20 mit 7 biä 1000

gäben für trommeln oon 5 goU unb barübet, ©o wie bei mehreren

anberwärtigen Ejpofitionen würbe biefe girma aud) bieöntal mit bem

9lnerfennung3=Siplome auggegeidjnet.

granciäci, Stupredjt &Somp. If of)lengewerffd)aft in

SÜeutfdjacf) förbert bie Signite bes Sertiärbedenä, welches gwifdjeu

ber Stau unb bem SBörtfierfee weftöftlid) [treibt, in ©üben fladj ein*

fällt unb l'/i biö 6 ftlafter ÜRädjtigleit befifct Sie Äoljle t)at 12-5#/o

Slfdje unb wirb loco Älagenfurt für 33 fr. »erlauft. @ie ift t^eilS

auf Sf)onfd)iefer gelagert, welker im Eontacte gu feuerfeftem Slfon

umgewanbelt ift, tljeilö auf SriaSbolomit. Sa» Jpattgenbe bilbet bie

SRagelflue bcS Suriawalbess. SRidjt nur ßignit, fonbera aud) gewöhn*
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lidje feuerfefte Sieget unb gebrannten Statt erzeugt biefe ©efetlfdjaft, welcße

nebft ifjrem namhaften ©rubenfelbe aud) mehrere greifdjürfe befißt.

Sie ©leiberger ©er gwerfS« Union inStlagenfurt braute

bitrcf) eine l)übfd)e ©rubenfarte, fowie burd) mehrere geologifcfje Profite

ben atten großartigen Bergbau »on Seutfcf)=©teiberg jur Slnfdjauung.

Slußer biefem .fjauptwerfe befißt bie genannte ©efellfc^aft nodj S3tei=

bergbauten in tRifdjberg unb ©eßen, in Unterteil, in SSBinbifdj=S8tei=

berg, Sanfouß unb Stctlerberg, in ©ubnigalpe, ©pißnödt unb 2Jiiß.

Sie ©leierjc, tneift in Segleitung üon ©atmei, gitifblenbe unb ©artjt,

fiitb in Steftern, ©töden ober ©ußen meift fein ober berb eingefprengt,

oft üon tagenförmiger unb fpfjärifdjer ©tructur. Ser Slbel ift meift

an bie ©djaarungen ber fitüfte mit ben ©äugen in bem Jpaßftätter«

tatte in ber Stöße beS SagerfdjieferS gebunben, fo baß bie ©rubenfarte

ein ©ang« unb Sagerfpftem geigt, wetcßeS auf ein ©treidjen üon 4000

Sängentlafter feßief nicberfeßt, Sie minetalogifcßen ^Raritäten, bereit

©teiberg üiete ßat unb inSbefonbere bie geognoftifeßen ©orfommniffe

toaren leßtteicß burd) ©djauftiide oertreten, fo baß man üon Sieben«

gefteinen aus ber üietgtiebrigen SriaSfalfgruppe, fowie üom ©runb«

gebirge aus ber ©untfanbftein« unb ©cßieferbitbung ein HareS ©ilb

faffen tonnte. 9Jtit üieten äJiafißinen, atS: Sampf«, ©Jafferfäulenmafcßinen,

SBafferräbern unb SBaffertonnen wirb baS §auwerf unb ba§ betäftigenbe

SDBaffer gehoben. Ser ©rbftollen fdjreitet nun rafeßer üor atS eßebern.

2Bie baS SRamfergefenf geigt, geßt Der Bergbau fucceffiüe ganj in einen

Siefbau über, um nun bie Siefe ju gewaltigen, ßat bie ©efellftßaft ein

fcßöneS unb füßneä ©roject in SluSfüßrung genommen. Sie Stötfcß«

quelle mit 130 6ub.«guß SEßaffer per SDtinute unb 600 guß ©efätte

repräfentirt 175 ©ferbe. Siefelbe wirb in ©cEjäc^te geführt, um burd)

SEafferfäutenmafcßinenbetrieb ©tenfeßenarbeit fowoßt beim görbern als

beim ©Jafferßeben ju fparen. Sin St)eil beS ©auprojecteS ift bereits

üoQenbet, ber SRuboIffcßacßt feßon naße ber ©rbftollenfoßte unb bie erfte

©etriebSmafcßine bereits in Stufftetlung. Gsbenfo wirb bie Stufbereitung

unb bie ^origontate görberung eine beS öteibergerbergbaueS würbige,

zeitgemäße Umgeftattung erfafpren unb bie ©robucte werben uermeßrt

werben. §eute werben burd) naße 1400 Strbeiter 30000 #entrter ©lei,

46000 Rentner .ßinfbtenbe, 15000 Rentner ©almei erjeugt unD ab«

gefeßt. Sie uorgüglid^e Steinzeit beS ©iltadjerbteieS bewirft große

Stad)frage bei feften ©reifen. Cßne fpecietl über alle anbern©teiberg»

werte biefer girma ju fpreeßen, wirb nur erwähnt, baß fie alle in bem
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#auptbleijuge ber förutnerifcpen Hviasfatfe liegen uttb nur burdj 9)lit»

norfommen non Ddjer uttb Siefen SlbwedpSluug geigen. Hie beben*

tenbften 2Ber!e baoon finb 3Rifj mit 3—4000 ßentner Slcierjcugung,

bann 2Biubifcp»S leiberg unb ißepen. Hie Sleiberger Sergwerfäunioit

betreibt and) Sleifabrifen, in welcpen Eompreffion8*Slciroaaren, al§:

iRofjven, fßlattenfolien, Hräpte, Äugeln jä^rlicf) 6300 Rentner, bann

fßoften unb ©djrotc im Hpurm gegoffeu, jäprlid) 7300 Rentner erzeugt

werben. Sin Sleiropt non 196 Stuftet Säuge mit 5 Sinien lieptem

Hurdpmeffer, eilte Steiplatte non 13 Älaftcr Sänge, 1 Älafter ©reite,

1 Sittie Hide, 2450 fßfunb wiegenb, ßaffetten mit ßompreffionäge*

fdjoffen, Plomben« unb Sleiröpreitmufter, fo wie alle ©djrot* unb

fßoftenfortcn geigten bie gabrilätpätigfeit in Slciwaaren, wie fie ju

©t. ÜRartin unb am ©eprottpurm bei Sißad) beftetjt. Ucberbiee werben

anep Sßennig, ©lätte, SRafficot, ©leiafdje in Dberncllacp ju circa

12000 Rentner in mehreren ©orten probneirt, um im $anbel für

Serben u.
f. w. Serwenbung ju finben. gür bie befonberen Seiftungen

im ©ebiete beä SleibergbaueS unb ber Sleifabrifen würben ber Slei*

berget SergwerfSunion burep bie Surp bie gortfcprittSmebaille jUerfaJ,t.

Epprian ©truggl’3 Erben Slei* unb ®almei*Serg=
bau SRaibl II unb III beleuchtete mit einer gcologifcp* bergtnännifepen

Sorte in Situation unb Sßrnfil, burd; DrtS* unb ©angftufen« Silber

ba$ Slei* unb ginferjnorfommen non fRaibl, weldjeä an 5 Sleiglanj*

unb 1 ©almeilagerftätte gewiefen ift. 2Jiit N S ©treiepen unb S 0
fteilem Einfällen pabett bie ftodförmigen Säger */* ©cf)ut) bis 8 Slftr.

SDtäe^tigfeit. Her ergfittjrenbe ipallftätterfalf ift pödpft bolomitifirt.

Sei ber SrjauäfüHung gilt pier bie Siegel: 3e mept Sleiglanj, befto

Weniger ginfblenbe, unb umgefeprt. HaS ffierf probucirt an Slei

4300 Str., ©almei 5600 ßtr., ^infblenbe 6760 Str., ©almeimott

641 ßtr., burd; 154 Arbeiter, ©owopl eine ©cpwammfrug * Hurbine

mit 86 Slftr. SBaffergefätle, im |>auptfdpacpte als jroei Suftfeilbremfen

über Hag beforgeit bie Sßafferpebitng unb fförberung. lieber bie Suft*

feilbremfen war ein pübfcpeä ÜRobeH conftruirt. Sbeitfo geigte eine

bilblicpe HarfteHung ba» nortpeitpafte ©cplenferbopren, weites in ber

©rube eingefüprt ift. 9lebft ben geologifcp*ntineralogifcpctt ©epauftufen

waren auep bie SufbereitungS * Sbucte unb Eementfaltproben aus bem

Sunjenbadpgraben auägefteltt. Hie angefiiprte gfirma würbe für ipre

Seiftungen burd) bie Serbieuftmebaille ausgezeichnet.

3. Siainer’8 Sleibergwerle unb Sleiwaarenfabrifen
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in ft lagen fu rt [teilten in einer redjt t)übfd)en bergmäunifd} geologijdjen

UeberfidjtSfarte baS Sleierjoorfonnnen auf ber Pej}en unb Dbir fowohl,

als bie SelfenS* unb f5reifd)itrf=S3er£)ättniffe bar. 2)ie ftarten würben burd)

bie mitteralogiften Seltenheiten unb geognoftifdje §anbftücfe oerftänblidjer

gemalt. 33er ©ementfalf oon Sdjwarjenbad) oerbient alle Seadjtuug. 3m
Sergbaubefifce ift bieje girnta tf)eifö mit ber Sleibcrger= Union, t^eifä

mit ©raf ©uftao Sgger toerantbjeilt, tbjeitä aber and) 31tleinbefifcer

j. $8. auf ber Schäffler* unb ©rafenfteiner* Wlpe. SDie erfte SBafdj»

trommel unb gaHwäfdje, fo wie eine medjanifd) bewegte ©iebfcfcma»

fc^ine würben fdjon 1858 bei bem Slei=, Serg* unb Sdjmel^werfe

Sleiburg angewenbet, unb für SluSridjtung ber ©rjlagerftätten werben

fowof)l auf ber s45e§eu
,

als in ber Dbir grofje Opfer gebracht. $ie

girrna befifet nebftbem bie Sleiwaarenfabrifen in ©urlitfd), Saag unb

Sieifnih, fowie neueftenS in ftlagenfurt unb erzeugt ba jährlich nicht

weniger als 30000 Gtr. an Äugeln, Poften, Schroten unb ©tätte,

SKennig, fowie SBleiwei^ in allen Sorten. ®aoon waren fowohl oon

erfteren, ebenfo wie oon ben Steiojpbaten fehr fc^öne Plufter oorge*

führt. ®ic Preisrichter jeidjneten bie girrna für ihr heroorragenbeS

Streben mit ber Serbienftmebaille aus.

Sheobor greifjerr Slidjelburg in St. Stefan an

ber ©ail ftellte bie ©lei« unb ginferje oon feinen Sauen am ifdjödel»

9tocf unb äftitterberg I II aus. ©ine erfdjöpfenbe Suite beleuchtete

baS ©rjoorfomtnen fammt bem ©ebirgSgefteine in beiben fiofalitäten,

weldje im meftlichen §anptftreid;en beS färntnerifdjen SleicrjjugeS ge=

legen bem SriaSgebirge angehören unb non SifenficS unb Sifenodjer

fo wie oon 5Dolomit begleitet finb. Slocfblei geigte oon ber guten

Dualität beS §üttenprobufteS.

©raf ©uftao o. ©gger’S Steibergbauc in Surg unb PöHan*

berg, bann 9ted)berg unb 3aud)en. ®ie erfteren finb am Slltenberge,

bie lederen auf ber Dbir gelegen. Schürfungen befteljen auch bis

über ftreujen hinaus, bann in Sleiberg=ftabittfchen, in 9iabnig*Scllach

unb auf ber Dbir. 2)ie beiben ©rubenreoiere in Dberfärnten, fowie

in Unterfärnten bilbett fchöne unb hoffnungSoolle Gompleje, welche bei

rationellem Setriebe gute ©rfolge höben werben. ®urd) ftarten unb

eine reiche Suite waren biefe SergwerfS*Sntitäten fowohl mineralogifd)

als geologifdh recht gut iKuftrirt, unb burch Slodbiei bie Slrt beS $üt=

tenprobufteS oorgefüljrt.

3- S. 9toh*er auS Cinb hotte bie probucte beS Slei* unb
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@almei=©ergbaue3 Ä’olnt jur Sluäftetlung gebraut. Dd|er mit S8lei=

pu^eu unb ©ahnet fommt in einem */i — 7 |Joll mächtigen ©ange oor,

weld;er bem ©treiben nad) 199 Älftr. unb faigcr 121 4?lftr. ebel att=

galten foll. ®ie fßrobuction betrug 1871 793 ©entner S3Ieifdjlicf) mit

22 SDiann. Siefelbe girma bradjte and) ©djauftütfe oon Slntimonit

unb Shtpferfieä oon ßeffnig ob Sinb unb fßolifc im ÜJiöHtljate. ©on
^üttenprobuften waren ©leiblöde unb Sleiftangen auSgefteUt.

Saitiel greiljerr o. 9tidE)elburg in ©iHad) ftellte fdjöne

2Jtctallfarben aus, inSbefonbere ÜRetaUgrau, ©atinober, ©otbodjcr, graut«

furterfdjwarj, ©ifenmennig, fßariferweif}.

graitj fßaul greif) err o. Herbert, t. f. prio. ©leiweif}*

gabri! jit Stlagenfurt unb SBolfäberg in Äärnten, bann ju

SaoiS in ©übtirol brachte eine rcidje ©uite oon 18 ©orten ©tciweij),

weldje oon ber Sfiätigfeit biefer girrna jeugten. ©dfjon 1760 in ftla=

gcitfurt, in ben 90er 3af)reu ju SBolfäberg unb 1854 ju SaoiS in

©übtirol grünbete fte öleiroeifjfabrifen unb betreibt fie fdjwungffaft

fort. Sie Saoifer ©leimnf} * gabrif würbe üorjugäweife wegen beS

t)ier borfommenben reichen ©djwerfpatlagerS errichtet. ©ei einer 3al)reS*

probuction oon 30000 Str. ©teiweif} werben an 200 Arbeiter befdjäftigt

unb ift ba§ gabritat im 3n« unb StuSlanbe ftetS begehrt, ©o wie

bei oielen früheren Sjrpofitionen würbe aud) biefjmal genannter girma

bie gortfd)ritt§*9Jtebaille juerfannt.

gran§ fßuntfdfar t'3 ©öljne in Sllagenfurt t. f. prio. ©lei*

weijsfabrif ftellte 18 ©orten ©leiweif} auä. SDie gabrif ftetjt in

@t. ©eit; 1800 gegrünbet, tarn fie 1858 in bie fpänbe obiger girma

weldje burd) Slnwcnbung oon Ipoljeffig ftatt gäfjrenbem 3Rofinen*©ffig, burd)

©inridjtung ber fiufttrodnung unb burd) ©rbauung einer ©leiweig=

mül)le wefentlidlje ©erbeffernngen in ber Sarftetlung be§ ©leiweifjeS

einfüljrte, fo baf} bemalen jäfjrlid) 6000 Rentner feinft puloerifirteS

©leiroeifj geliefert werben Fömten. Siefe girma erhielt für it>r Streben

nad) ©orwärtä bie gortfdjrittSmebaitle.

©aron b. 3/tap be SJiabiä fteHte oon ben uralten ©olbberg-

bauen auf ber ©olb^edtje unb Söafdjgang ju ©rof}ftrd}l)äm bei Süfladf)

im 50lötttf)ale 2 Ijübfcfje ©rubenfarten, 1 ©ituationäplan unb oon

@rjen gebiegen ©olb, gülbifcfje Vlrfeu= unb Äupferfiefe, ©leiglanj, na*

türlicfye unb fiinftlidje ©djlidje auS. 9033 gufj ober bem ÜJteere ge*

legen gefyt ber©ergbau ber@olbjed)e unter ©letfdjereis auf 2 ©äugen

um, bie ©olb, ©ilber, Tupfer, Slrfen, ©djwefelfieg unb ©iberit führen,
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nätnlicf) ber bis 'Jiaurifergotbberg ftreidjenbe ^anaenbgang bon SlltcrS

t)er piet »erbaut unb bie Siegenbfluft, welche nodj wenig aufgefdjtoffen

ift. Stujjerbem gibt eS tjier nodj reiche falben. 2>ie Vergbaue oon 2Safd)-

gang 7900 gufl ober bem ©teere am ©teflfopf gelegen, führen gülbifdje

Shipferfiefe. Änappenwalbt unb gürft finb gwei weitere ©rubeit

in ber 9täl^ S5ötIad)’S, bie obiger girtna gehören, aber bisher nid)t

weiter unterfucf|t würben. ®aS Sitter bes ©ulbbergbaueS ju ©roffe

firc^tjeim reidjt t)od) fjinauf. 3m 16. 3aljrf;unbert geriet!) er burdj

Vertreibung ber ißroteftanten in Verfall. 3U @nbe beS Porigen 3af)r=

fjunberts naljtn iljn bas Slerar auf unb oertiefe benfelben wieber. ©eit

1872 wirb er burd) §ernt Varou EJtap be SDiabiS mit 30 Slrbeiterit

betrieben. 2)aS Vergl)auS ift, bom ©letfdjer umgeben, 8855 fjufe tjoef)

gelegen. XaS ißodjmerf mit 18 ©djiefjent, 7733 fjufj Ijod) gelegen,

ift mit 8 @tofjl)erben neu l)ergeftetlt.

§iemit märe bie 9tunbfd;au im Meinen Kärntner 9Rontan=3n*

buftrie^Vaoitlon beenbet. feilte fiub leiber fämmtlidje IRäume biefeS

Ileinen l)übfd)en SDlufeumS fammt 3ul)alt meggeräumt, benn ber öffent»

licf)e SSettfampf auf bem SBeltplage ift gu Enbe. 2)aS ©ange war

ein fdjöner Xraum. 9tur eines ift geblieben, nämlicf) bie Xfjatfadje,

bafj bie 3Rontan>3nbuftrieUen ungeachtet fernerer Opfer im feften

Vunbe gufammenftanben, um iljre Strbeit, ifer Streben im einheitlichen

©angen ol)ne Separatismus gu geigen, bafe fie anbererfeitS mit geeinter

Kraft ben geiftigen Äampfpla| ber Völler betraten, um iljn fcfeliefelidj

preisgefrönt wieber gu oertaffen. XaS ift etjrenooll unb ber Xeoife

würbig, bie ob bem Eingänge gefdjrieben war: „®ott fdjüfce baS

Vaterlanb, ©ott fegne ben Vergbau!“

Pas Derjogtljum Barnten in i>er JJeit non 1269 — 1335.

Ein SluSgug aus ®r. Earlmann Xangt’S tfjeilä gebrudfter, tljeilS

uugebruefter ^ßeriobe beS ijjanbbudjeS ber ©efdjidjte oon Kärnten.

^Bearbeitet oon SSeba ® d) r o t(.

§ 2 .

Kärnten unter ber Verwaltung beS ©rafen Sfteinljarb

PonXiroL 1276 — 1286.

®a nun Kärnten befreit war, Jjätte man benfen foUen, baff

§ergog ißfjitipp bie ^Regierung teSfelben werbe antreten fönnen. Stilein
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er laut nicht juitt mirflitfjen ©efifce, inbem nod) in bemfelben 3al)ie

(1276) ©raf SBiein^arb non Stirol bie ©ermaltung beSfelben oorn

Könige ©ubolf erhielt unb mirflid) big jum 2obe ©hitipp’3 führte.

®ie llrfadjen biefer Sefeitigung ©t)ilipp’S fittb mit Sicherheit

triebt anjugeben. SDafj König SRubolf mit bemfelben ein unreblid)eS

(Spiel getrieben fjabe, ift bei ber allgemein anerlannten @ered)tigfeitg»

liebe IRubolf’g nietjt anjunefjmen. ®S taffen fiel) aber Umftänbe benfen,

meldje benfelbcn bemogen t)aben mögen, bem ©rafen ÜReinharb Kärnten

jugumenben. SineStljeilS mar König IRubolf burd) ©erroanbtfdjaft,

inbem fein ältefter Sofjn Sllbredjt beS ©rafen 3Jleinl)arb Softer jur

©ematin fjatte, bann burd) SDanfbarfcit für bie geleifteten großen iDienfte

bei ber ©efreiung ber Sänber, unb als Sdjulbner, inbem it>m ber

©raf 30000 9Rar! Silber jnm Kriege geliehen tjatte, an benfelben ge»

bunben. SlnbererfeitS l)atte f>erjog ©hilipp eine mädjtige ©artei im

Sanbe felbft gegen fid), meldje fcf)on nad) bem Stöbe beS fierjogS

Ulrich III. fid) au§ §a {3 gegen ifjn an König Dttolar anfcfjtof) unb

felbft feinen ©erfpred)ungen ber ©erjeifjung nicht traute. König SRubotf

mufjte überbieg bebenfen, baff er ben ©rafen 2Jteinl)arb bei beffen fing

bcrechnenbem ßljaracter in einen gefährlichen g-einb oermanbeln mürbe,

memt er beffen gorberung, Kärnten ju erhalten, abroiefe, mährenb

©hilipp ihm feine fräftige Stühe ju merben oerfprad), ba er nicht bie

Siebe aller feiner Untertljancn bejah, j“ fogar bei ber feinblichen Stirn»

mung beS Slbels Stufftänbe ju befürchten maren. 2)urd) biefe Umftänbe

bemogen, mag König SRnbolf feine ijuftimmung ju einer ©ereinbarung

jmifchen bem fperjoge ©hilipp unb ©rafen SReinljarb gegeben ha^en »

moburd) erfterer auf ben factifdjen ©efifc beS .'perjogthnmä üerjicfjtete,

bafür aber ben SEitel eines §erjogg öon Kärnten unb §errn poii Krain

behielt, alle feine 2Wobe unb Sehen in Kärnten, Krain unb ber SOtarl

mit freier ©erfiigung barüber, iiberbieS bie geften ©öfenbeug unb KremS

fammt ber SRaut auf Sebengjdt eingeräumt erhielt, gür biefe ©unfte

fprid)t ba» oon ©hilipp ju Krems (1279) auSgeftetlte Xeftament.

SEßie ungern er aber auf bie ©erjid)tteiftung einging, bemeift ber Um»
ftanb, bajj er feit biefer geit nie mehr am §ofe beS Königs ©ubolf

crfd)ien, obroohl er in ber ©ähe ju Krems lebte.

SDurdj biefcS Uebereinfommen erhielt König ©ubolf freie fpaitb,

bem ©rafen 9Reinf)arb menigftenS bie ©ermaltung Kärntens ju übet»

laffen, ba einerfeits Kärnten nicht erlebigt mar, meil ber oom Könige

unb ben IReichäfürften anerfanute fperjog ©hilipp noch lebte, anberer»
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feits aber jur Vetoljnung mit ber §erjogswiirbe bie ßuftimmung ber

9ieicE)Sfürfteu erforbert mürbe.

tcDurd) bie Parteiungen feit bem t£obe beS IperjogS Utrid) III.

jmif^en Sönig Dttocar unb Philipp unb nadj bem Sturze beS (£r=

fteren burcf) Verfolgung ber Stoffänger beSfetben, mar alte Drbnung

aufgelöft unb häufige gelben gegen Hirnen unb £ [öfter unb jmifdjen

©bien unter einanber roaren an ber XageSorbitung. Vitrger in Stabten

unb Ptärlten, ©igenteute beS SlbelS erlaubten fid) Ungefefjlidjfeiten.

tere »erliefen ifjre §erren unb begaben fid) in bie Stabte unb Ptörfte,

um bafelbft als tpinterfaffort ,
ober ju attbereit Herren, itnt als foge»

nannte PtunDleute aufgenommen ju merbeu, moburd) bie gefc^lidje

Drbnung oerlefct mürbe. Pfänbungen offne gerichtliche Vereinigung,

Vorfchubteiftung ben überroiefeneit Verbrechern roaren nichts felteneS.

§abfud)t, prioatrache unb mitbe SriegSluft thaten auch bo3 3f»rige,

fo bafj meber Perfon noch ©igenthum ficher maren. So überfiel (1276)

unter Stnberen ber ©raf Heinrich oon Pfannberg ben Vifcfjof @erl)arb

oon Saoant, meldjer als Slbt oon St. Paul ihm bie Vogtei über bas

Slofter entzogen tjatte , auS Stäche, holte benfelben mit Vemaffneten

burch gemattigen @inbrucfj auS ben Ptauern beS SloftcrS, führte ihn

oor bie Vurg Stein, roeldfc ber ©rjbifdjof oon Salzburg bemfelben

als Stefibenj überlaffen h®tte, unb forbtrte bie Uebergabe berfelben.

SltS Vifdfof ©erharb biefcS oerroeigerte, mürbe et ju Voben gemorfett,

mit Schmettern bebrofft unb fdjredlid) miffhaubelt, bis er bie Vurg

übergeben ließ.

©raf Pteinlfarb, ber meiftenS abmefenb mar, unb feine Vcamteit,

unter biefen ©ottfrieb oon Xrudffcn als oberfter SanbcSricbter, Ratten,

mie es fdjeint, meber Suft, noch bie Ptadjt, biefem anard^ifthen 8u*

ftanbe abjuf)elfen. ®a muffte Sönig Stubotf eingreifeit. ©r erlief ju

SBiett (tßejember 1276) eine Verorbnung über ben äanbfrieben für

' Defterreich, Steier unb Säruten auf fünf Safjre, um ben geftörten

StecfftSauftanb mieber herjufteHeu, morin benfelben ber ©r^bifcfjof griebridf

burd) firchliche Decrete untcrftüfcte.

SlUein bie öffentliche Stühe nnb Sicherheit mürbe baburdj nicht

hergeftellt, ba bie Veamten nicht mit ©ntfdfiebenheit gegen bie Stiche-

ftörer auftraten, fo bafc häufige Stagen an Sönig Stubolf gelaugten,

liefet mar über bie 9tid)teiuf)altung beS oon ihm gebotenen Sanb=

friebettS aufgebracht, umging bie oom ©rafeit Pteinlfarb eingefe^ten

Veamten unb erfuchte (Sännet 1278) ben gerabc in Säruten attme=
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fenbeit Sifdfof Sertljolb Don Samberg, bei ber Üftadjtlofigfeit ber San*

beäridjter für bi? ^erftetlung ber Smutje ju forgen unb befonbcrS in

bem Streite zwifdjeit tßrobft .^einridj oott SSörttj, beS Königs Kaplane,

unb Otto ton ginfenftein, foroie aud) ben Sb len Don ißarabaijer uttb

Don Treffen bie Sntfdjeibung jn übernehmen. Sifdjof Sertljolb Der*

glich bie Parteien (gebruar 1278) nnb König Nubolf betätigte bie

Sntfcheibung , wobei er ben Otto oott ftinfeuftein für ben gatl ber

Nichterfüllung mit einer Strafe Don einhunbert ÜUtarf Pfennigen üb*

liehet SWünje belegte. So hohe Strafen hätten im Stanbe fein foEetx,

bem gauftredjte etmaS Sinhalt ju thun; allein eS mar nicht ber gaE.

SBähreitb bie geljben unb Näubcrcien fortbauerten, erhoben fich auch

bie Säuern bei äöieting, um fich ben Saften ber Dienftbarfeit ju ent*

jieljen. Daljer bezeichnet j<hon im folgenben 3ahre (SDtürj 1279) ber

König felbft ben NedjtSznftanb KämtenS als einen „fo Derfallenen",

ba§ er mit äuftimmung ber dürften unb ÜJfinifteriaten beS SanbeS

ein aufjerorbentlidjeS ©ericht mit Stufhebung ber fjörmti^leiten beim

Serfahren gegen bie Störer beS SanbfriebenS einfe^te. SS beburfte

bei bemfclben feines Klägers, mie beim orbentlichen ©eridjte, um einen

griebenSftörer üor ®erid)t ju jiehen, fonbern eS genügte baS allge*

meine ©erücht, bah Einer ein fotc^er griebenSftörer fei. @S Ejief? biefeS

Serfahren: baS Nichten auf böfen Scumunb. .Bur Durchführung ber

Serorimung ernannte bet König ben Otto Don Sichtenftein als oberften

SanbeSrichter. Bugleich würbe auf Slnrathen bes SrzbifdjofS über ganz

Samten baS allgemeine Unterbiet auSgefprodjen. DiefeS war im

SNittelatter ber furdjtbarfte Schlag für dürften unb Sölfer, ba ber

ganze ©otteSbienft aufhörte unb bie Kirdjen gefdjloffen mürben. SBelchen

Srfolg biefe ftrengeu SNahregetn hatten, ift nicht befannt; boch ift faum

ju zweifeln, bah nach nnb nach georbnete Bnftäube zurücffefjrten, inbem

auf einmal eine fo grofje Slnarchie nicht behoben merben fonnte.

Snjmifdjen hatte auch bie politifefje Sage fich wieber Derfchlimmert,

fo bah ein abermaliger Kampf mit König Dttofar in naher SluSficht

ftanb. Diefer erhob immer Slnftänbe bei ber Ausführung ber beim

gricbenSfchluffe feftgefe|ten fünfte, fo bah. König Subolf auf feine

Dauer beS griebenS hoffen fonnte unb immer ein fjeer in Sereitfhaft

halten muhte. Da er bie Koften beSfelbett nicht aus Eigenem beftreiten

fonnte, zu bem SJiittel ber Sefteuerung ber Ipcrzogthiimcr, um bie Sin»

mohner nicht gegen feine gamilie einzunehmen, nirfjt greifen wollte, fo

erfudjte er (1277) bie ©eiftlidjfeit ber gefammteu KircfjenproDinj
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©aljburg um eine ausgiebige freiwillige §itfe , welche ihm audj mit

greuben gewährt würbe. SDaljer war eS ifjm aud) nicht unlieb, aus

bem unfid)eren, fdjwaitfenbeit ijuftanbe bes bewaffneten griebenS burcf)

Ottofar’S SBortbrüdjigfeit herauSjulommen. Seibe Xfjeilc rüfteten fiel)

jum Kriege. 2Bät)renb aber König Ottofar Selb unb Gruppen genug

hatte, unb bebeutenbe §itfe üon fReufjen, ©ölen, ©djleficn , ben norb*

beutfefjen gürften unb ©aiern an fich jog, erhielt König SRubotf aus

®eutfchlanb wenig §ilfe unb war auf baS Aufgebot ber ©ijdhöfe

unb ber ^erjogttjümer Oefterreicf), ©teiermarf uitb Kärnten befchränft.

®raf SKeinharb oon ®irol führte 300, fein ©ruber Sllbert Don ®örj

150, ®raf Ulrich üon ^eunburg 200, ©raf Heinrich üon ©fanuberg

109 ©eifige, @raf Qfriebrich üon Drtenburg ebenfalls eine angemeffene

Slnjahl herbei.

König Ottocar jog mit 30000 ÜRann gegen Defterreich unb be=

lagerte bie ©tabt Saa, währenb König SRubolf faum ben üierten ®he^
biefer ßaht beifammen gehabt haben foH, als er muthig unb im ©er*

trauen auf fein ©echt über bie ®oitau ging unb ein befeftigteS Säger

am SRardhfelbe bejog.

©eüor aber Ottocar herbeifam, üereinigte fich mit bem Könige

©ubolf ber junge König SabiSlauS non Ungarn, welcher ein bebeu*

tenbeS §ilfSl)eer an gujjoolf unb fReiterei mitbrachte. Slrn 26. Sluguft

1278 !am eS bei SebenSjeugeit jur Schlaft, in welcher beibe ®h e^e,

befonbers bie Kärntner, mit großer Sapferfcit fämpften. SllS enblich

ÜRilota üon 2)ibic, ber gührer ber böf»mifcf(en fReferüe, fich üerrätf)erif<h

jurücfjog, wnrbe König Ottocar gejcfjtagen unb gelobtet.

SRun war jwar König ©ubolf üon einem gefährlichen ©egner

befreit, allein noch nicht alle ©efaljr üerfefjwunben. Sn ©Öhmen ent*

ftanben ©arteiert wegen ber ©ormunbfehaft über ben jungen König

Sßenjel II. ®ie ©ine wollte ben König SRubolf, bie Slnbere ben ÜRart*

grafen Otto ben Sangen üon ©ranbenburg jum ©ormunbe. SllS baher

König Stubolf mit einer Keinen §eereSabtf)eitung burd) ÜRähren gegen

©öhmen $og, [teilte fich 'hm &er ÜRarfgraf entgegen. Sluf biefe 91ach

^

ridjt jogen ©raf 2Reint)arb, ber ©rjbif^of üon ©aljburg, bie ©ifchöfe

üon ®ur!, Saüant, ©eefau unb ©^iemfee mit ihren Gruppen in @it*

tnärfchen bem Könige ju fpilfe unb uereiitigten fich mit ihm ju Kutten*

berg. ®aburch würbe ein fricblicfjer StuSgtcid) hcrbeigefüf)rt. ®er

ÜRarfgraf befant bie ©ormunbfehaft unb ^Regierung in ©öhmen. König

©ubolf aber behielt ÜRähren auf fünf Sahre für bie KriegSfoften»
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wäljreub ^ug(etcf) eine 2Bed)je(t)eirat jwifdjett König SBenjet II. unb

beffen Sdjwefter SlgneS einer», König JRubolfS Kinbent fRubotf unb

®uta anbererfeitS befd^loffeit würbe.

©alb barauf follte baS Serjogthum Kärnten Wirflid) erlebigt

werben, fjerjog ©fjiüPP- weiter bie ganje 3cit rutjig in KrcmS lebte

unb gleich oornehmcu Leuten weltlichen StanbeS geträufelte Saare trug,

ücrfiel in eine fdjwere Kranfljeit unb machte (19. Suli 1279) fein Xe*

ftament, tu welchem er fiel) Serjog oon Kärnten uitb §errn oon Krain

nennt unb über feine Sltlobialgüter bafelbft, oon beneu bie Stäbte

St. ©eit unb Kiagenfurt, bie Schlöffet greiberg
,

Simmelberg, ©rei»

fenburg, Sßernberg, ©ölfermarft ohne bie Stabt, Stedjberg im Saun»

thale, ein ®ut bei gelbfircheit unb ber ©erg Siej bei .fjeunburg bem

ßanbe Kärnten angehöreit, ©erfüguugeu trifft, ©oit bett Einfünften

berfelbeit feilten feine Schulten, welche er bei ©eiftlichen unb ©ürgern

ju ©rag, ©rünn, StugSburg, SRcgenSburg ,
Saljburg uttb ©lemona

madjte, befahlt unb ber Schaben, welchen er ben ©isthümern, Kirchen

unb Klöftern in Kärnten, ©aiern, Schwaben, Steier, Krain unb ber

Sötarf i\ugefügt höbe, oergütet werben. Sie Kaufleute oon Siena, welche

ihm SSaaren bis nach ®münb lieferten, faßten oon bem bei einigen

Sienefern hinterlegten ©ute bejaht gemacht werben. 3u SeftamentS»

ootlftredem ernannte er ben ©ifdjof oon Secfau, ben Slbt oon ©ictring,

ben ©rior ber Sominifaner ju gtiefad) unb mehrere attbere Siebte unb

frieren. Sdjon brei Sage barauf (22. Suli) oerfdjieb er au berfelben

Kranfheit, an weldjer fein ©ater unb ©rofjoater geftorben waren, näm»

lieh an einem ©rudje. Er würbe ju Krems begraben.

Sie erwähnten ©üter würben aber üom Könige IRubotf unb

bem ©rafen 2J£ein£jarb oott Sirol nicht als Sigentfjum anerfannt,

fonbern als $um §erjogthume gehörenbe 9icid)Sgütcr bejeidjnet, ba bie»

felben halb barauf im ©efifce beS ©rafen 3)ieinharb erfefjeinen.

Surch ©tjilipp’S Sob war Kärnten ein erlebigteS 9tcid)Slehen

geworben unb König Diubolf follte nun auch über biefeS Se^ogthunt

wie übet Defterreich unb Steiermarf oerfügen. Er hotte fd)on bie

Slbfidjt gefajjt, biefe ßänber an feine Söhne ju oergeben, als fiefj

(1299) bie baterifdhen Serjoge Subwig unb Seitttid) unb ber ©raf

9Jieinharb oon Sirol mit ber ©itte um ©erteihung eines SljeileS an

fie unb ihre Erben an ihn wenbeten. Sie bairifdjen Ser^oge fonnte

er mit Siuweifung auf bie ttothweubige .guftimmung ber Kürfürften

hiuhalten; ©raf SOteinljarb oon Sirol aber wollte ein fidiereS ©fanb
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für fein Darlehen Oon 30000 SDlarf Silber in .^änben haben. ®nl)er

»erlief itjm König Siitbolf bic §auptmaunfd)aft über Kärnten, Krain

unb bie SRarl unb berief bie Ijolje ©eiftlid)feit unb beit Slbel biefer

Säitber nad) Subenburg, wo er fid) (12.—20. Dttober) auf ber Steife

oon @raj nad) Defterreidj aufljielt, um bie fiulbigung oon benfelben

ju empfangen. ®r madjte ihnen befannt, baß er ben @rafen äMnljarb

gum §auptmanne biefer Sänber ernannt tjabe, unb feßte nod) anberc

Beamte, roahrßheinlid) Otto oon Sidjtenftein unb Stjolo oon ©alben»

fjofen, welche halb barauf in f)°hen SerwaltungSftellen oorfommen, ein.

®iefe @etegenl)eit benüßten aud) @raf Utrid) oon §eunburg unb

feine ©emalin, um ben König um bie Siiicfgabe ber ihnen bei ©elegen»

heit ifjrct §eirat abgebrungenen ®ütcr gu erfuchen. ®er König fdjloß

mit ihnen einen SSertrag, nad) welkem biefelben auf biefe ©üter in

Defterreid), Kärnten unb Krain gegen eine ©ntfdjäbigung oon 6000

SJtarf Silber oergidjteten
, für weldje Summe er ihnen ©üter in

©teier als fßfanb gab. Stad) einigen fahren (1287) löfte fein Sohn,

f>ergog SUbredjt oon Ocfterreid), biefelben burd) $al)Iung ber genannten

Summe ein.

©raf SJteinbarb oon Üirol war bei ben SSerfjanblungen in

Subenburg nic^t gugegen, fonbern traf mit bem Könige erft einige

läge fpäter auf bem SS3ege oonSlbmont gufammen, begleitete benfelben

big Sing unb lehrte bann nach Kärnten guriitf, wo er ben SBinter

gubradjte.

Um feinen Söhnen für ben galt ber Seleljnung eine fixere

3Rad)t in ben ^erjogtfjümern gu oerfdjaffeu, faßte König Stubolf ben

ißlan, ihnen bie oielen ünb großen geiftlidfen Sehen, wc(d)e bie Si=

fdjöfe gu oergeben Ratten unb früher bie |>ergoge oon Oefterreicf),

©teier unb Kärnten befaßen, guguwenben. Sei ben guten Segnungen,

in welchen et gu ben Kirdjenfürften ftanb, war an ber (Erfüllung

feines SBunfdjeS nicht gu zweifeln. SBirflid) crtfjcilten (1277) ber @rg=

bifdjof oon ©algburg, bie Sifdjöfe oott StegenSburg, greiftng unb

^affau, bann (1279) bie Sifdjöfe oon Samberg unb ©urf ben

Söhnen beS Königs, $ltbred)t> ^artmann unb Stubolf, ihre Sehengüter

in ben genannten $ergogthümetn.

®a biefer Eßlan rcalifirt unb bie Sänber gegen äußere unb innere

geinbe gefiebert waren, übergab er bic SteidjSoerwefung in Oefter»

rcid) unb ©teier famrnt ben bagii gehörenben ^heiteu oon Krain unb

ber ültar! feinem Sohne Sllbrcdjt unb oerließ (®nbe Dtai 1281) SBien,

9
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um bie weiteren (Schritte für bic ®erteil)ung bet Räuber an feine

©öljne ju tl)un. 9iarf) ©mpfatig ber 3uftimmung ber Surfürften be-

rief er einen 9teid)Stag nach 2tugSburg, auf welken er aud) ben Stbel

unb bie ©eiftticfjfeit üon Oefterreid) unb ©teier berief, in bereit ©egen»

Wart er feine Söfjttc 2llbred)t unb Stubolf mit Deftcrreid), ©teiermarf,

Samten, Sraiti unb ber winbifdjen Sölarf (®ejember 1282) belehnte.

SDiefe gaben Samten aber fogleid) wieber in bie §änbe ibjreä SBaterS, be$

SöttigS 9?ubolf, mit ber S3itte jurücf, baSfetbe bem ©rafen ÜJteiufjarb

üon iirol ju üerleilfen. ®od) tonnte biefe SSerleihung jefjt nodj ni<Jjt

ftattfinben, ba nadj bem @efd)äft3gange uod) Vorfragen ju erlebi»

gen waren.

©djon früher am ^oflager ju Htm (ÜJiai 1282) tjatte Sönig

SRubolf ben anwefenben giirften bie Strebung UJteinharb'S jurn §erlöge

üon Särnten jur SBorberattjung oorgetegt
;

allein e§ würbe ber Slnftanb

erhoben, ob äRetnljarb als ©raf üon Xitot wof)t ein toHfommcn freier

3Rann, b. h feines §erjog3 ober weltlichen dürften Sßafall fei, um

jurn Iperjogc erhoben werben ju föntten. liehen üoit geifttichen gürften

tonnten .<perjoge befi^en, ohne an ihrer perfönlidjen fjreifjeit einjubüfjcn.

®aS geugnifj beS StiifdjofS üon Gl)ur (Sänner 1283) fprad) ganj ju

©unfteti beS ©rafen SPleinharb, itibem er bejeugte, baff ber ©raf unb

feine Vorfahren, .bie ©rafen üon ©örj, nur bie ©erichtSbarfeit beS

SaiferS über fich erfannten unb bie ®raffd)aft oouXirol ein liehen ber

Sirdje üon Xrient fei.

2113 biefe ©d)Wicrigfeit befeitigt unb burch bie §eimfagung

SärntenS üon ©eite ber ©ohne beS Sönig» Siubolf ju ©unften bc§

©rafen Sßeinharb wegen feiner SBcrbicnfte um baS Meid) ein moralifcher

©iitbrucf herüorgebradjt war, fuchte Sönig Mubolf bie äßitlebriefe ber

Surfürfteu unb watjrfcheinlid) bie ^uftimmung ber 9Rinifteriaten beS

SanbeS ju erhalten unb bie Sirdjenfürftcu jur ©rtf)eilung ber Sehen

in Särnten an beufelben ju bewegen. 211» biefe für ben galt, bag bie

§crjoge üou Oefterreid) barauf Merjicht teiften würben, bie ©rtljeilung

ber Selehnung an SDteinharb jufagten unb bie guftimmuug ber Sur»

fürften eingelaufen war, uerorbnete Sönig Mubolf auf bem MeicffStager

ju 2lugSburg (Sänner 1286), bafj bem ©rafen Söleiuharb burd) bie

Selehnnng mit bem iperjogthume Särnten fein 9tedjt auf Srain uttb

bie winbifche 9Karf juftehc, fonbern biefelben bem $erjoge 2tlbred)t

üon Oefterreid) unb ©teicr üerbleibett follten. hierauf ertheilte er bem

©rafen SDleinharb am 1. gebruar 1286 bie feierliche Belehnung mit
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Säraten unb gab ihm bie SRußnicßung oon Srain uitb ber SOfar! bis

jur Sßiebereintöfung burdj 20000 üJiarf Silber.

%

<Äetjoge non /tärttten aus bem JÄanfe ^ötj-firot.

1. |>crjog SReinharb.

1286 — 1295..
•

211S $erjog 9Reinharb, gegen welchen Sönig SBenjet II. oon

©öf)men auf ®runb ber Srbjc^aft oon feinem SSater, obwohl ohne

©folg, Slnfpriidje ertjob, bie Selefjuung erbjatteu hatte , traf er fo=

gleich alle Vorbereitungen, um fid^ nacf) ber althergebrachten @etuot)n=

heit feierlich auf bem $erjogftul)le in Hamburg entfern $u taffen,

»eit er fonft als ©rünber einer neuen Spnaftie oom Volle nicht als

rechtmäßiger $erjog angefefjen worben märe.

S5er Urfprung biefer eigenthümtichen ^erjogeinfehmtg in Samten

fällt in bie geit ber flaoifdjen ^erjoge, unb es ift mahrfcheintich, baß

ber Sampf jwifcheu bem Ghriftentfiume unb ^eibenttjume, welcher nach

bem lobe beS §erjogS Ghetumar ausbrach unb mit bem Siege beS

erftereit unb ber Ginfejjung beS chrifttidjen §et£ogS VJalchun enbete,

bie Vcrantaffung baju gab. 2)a baS c^riftticfje Voll gegen bie junt

Iheile noch h e'bnifd)en Supaite fiegte, fo mag jurn Slubenlen beS

Sieges unb jur Verewigung bei GntjchluffeS, nur d)riftlid)en gürften

ju gehörten, bie ©nfeßung beS SanbeSfürften einem Vauer übertragen

worben fein.

Eine eingeßenbe ©eßhteibung ber (Zeremonien, wie biefelbett bei ber

ber ©nfeßung beS §etjogS SReinharb ftattfanben, liefern ber Slbt Johann

oon Viltring in feiner täratnerifdjen Ghrouit unb ber 9Reimd)ronift

Ottotar oon .fjorned, wobei jebod) ju bemerleit ift, baß nur baS

SBefetttli^e berfelben aus ber geit ber flaoifcheu $erjoge ftammt,

wätjrenb manche Su8fd)müdungen ber geierlid)leit, wie bie ©etheiligung

beS Cürafett oon @örj als ©fatjgrafen oon Samten unb anbere Um*

ftänbe, im Saufe ber $eit ba$u tarnen.

S)ie feierliche Ginfeßung fetbft fanb am 1. September 1286 ftatt,

worauf §erjog SReinharb fogteid) bie burch feine neue Stellung in

Samten bebingten notljtoenbigen Ginridjtungen traf. Die beftehenben

Ved]t3gewot)nheiten unb öffentlichen Verhältniffe ließ er ungeänbert

fortbauern, um bie 9iuf)e im Sanbe ju erhalten unb bie Siebe beS

Voltes jn gewinnen. (Sr beftätigte auch alle höheren Seamten, wie

9 *
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bcti Sicebom Julian vtou ©eeburg, welcher fd)on früher in feiner $b*

wefenf)cit bie ©efdjäfte geleitet t)atte, in il>ren ©teilen.

9Iur in betreff beS taubes fürftiidjen ©infommenS, welches in

tjerjogtic^en ©ütern, lanbeSfürftlidjeu fielen ,
Stirtenleljcn, Sogteien,

füllen ,
9Rünje, ©trafgetbern, Subeufteuer unb bgl. beftanb unb

toäfjreitb ber früheren anartift™ Serljältuiffe in Unorbnung gerätsen

war, inbem manches entzogen würbe, fudjtc er eine ftrengere Drbnung

einjufüljren, baS ©ntjogenc jurüdjuer^atten unb einen geregelten fpauS»

tjalt ju fiebern, ©o war in Sejug auf bie Ijerjogtiten ©üter unter

fpeipg lltricf) III. unb beffen 23ruber ^tfitipp eine SegriffSDetwirrung

eiugctretcn, inbem biefe bett größten Xljeil ber in iljrem Sefifce befinb*

liefen ©üter als SlUobe ober ©gengüter erftärten, Wie bieg in Sejug

auf tarnten bie Serleif)ung oon ©t. Seit, Älagenfurt unb ®t ©eorgen

burct) §erjog Utrid) III. an ©at^burg unb baS Scftament beS fperjogä

ißljilipp, in Sejug auf Ärain bie Eingabe ber ©tobt Saibacfj unb

einiger ©tlöffer an ben ißatriardfen oon §(quüeja jeigt. @S wären

unter biefeit Umftänbeit nur wenige tjergogtic^e Domänen übrig ge*

blieben. $crjog ü)?eint|arb uafjnt auf biefe Eingabe feine 5iüdfid)t,

bcnit Wir finben i£jn unb feine ©öfjne im Sefifce biefer Orte.

©benfo trachtete er bie lanbeSfürftlidjen fietjen, welche manche Se=

fifcer atS SUlobe $u erflären fudjten, wiebet ju gewinnen. © fdjlofj

aud) mit bem ©jbifdjofe Subolf oon ©atjburg (Dftober 1286) ju

Subenburg ein neues Uebereinfommett wegen bet SKünje, um bie fjer*

jogtic^e ft'ammer unb baS Sott oor 9iad)t^eit gu bewahren. 9Iad)bem

et aud) ben Sanbftieben, wettet not immer nidft ooüfommen fjerge*

ftellt war, burd) fein rid)tcrlid)e§ Urt^eil in ben beftetjenben ©treiten,

wie jwiften bem Ätofter SSiftring unb diubolf oon 3toferf, welcher

©ütev beS erfteren anfprat unb gewalttätig in Sefifc nal)m, befeftigt

Ijatte, begab er fit gegen ©tbe beS Qaljres nad) ürot. S)ie Ser*

wattung SärntcnS führte ber Sicebom Sulian oon ©eeburg.

SJäfjrcnb baS tjerjoglite Äärnten eine gtüdüdfe JRu^e genof), er*

litten bie faljburgiften Sefifeungen eine fdjrcdlidje Serfjeerung. 3wifteu

bem ^terjoge Üllbrcdft oon Defterreit uitb bem CSr^bifdjofc 'Jtubolf be*

ftanb fdjon einige ,3eit ein ©treit wegen gegenfeitiger Scfttoerben, in

weldfem trofj aller Semüfjungeu ber greunbe bei bem ©tarrfinne beiber

dürften fein Stusgleid) ju ©taube fam. 2118 ber ©jbiftof aber auf

bem ©oncilc jit ©aljburg (9loocmbcr 1288), an weitem aut bie Si*

ftöfe Jpartuib oon ©urf unb ©onrab oon Uaoant tijeiluafjmen, unter
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anbern ben öefdjlujj faffeit ließ, bafj bei Strafe bei Kirdjenbattnei

fein ©eifttic^er ein meltlidjei Slmt begleiten biirfe, toctc^er 58cf<hluj3

gegen ben Slbt ipeinrid) oon Slbmont, ben ©ünftling bei ^ergog Stlbredjt

unb ßanbeihauptmann in Steier, gerichtet war, fam ei burd) bie

fRathfdjläge bei Slbtei gurn Kampfe.

(gortfefcung folgt.)

(Sljiere, JJflatt|en unö Steine auf ber Jtlicncr

, ItJeltausfteUung.

So» ®ufta» Stbolf 3t»atiäi8 tr'

IV.

Portugal, Spanien, Stalien, ÜJionaco.

35a mir uni auf eine 33efpredjung ber fanb- unb forftwirtfdjaft»

litten Krgeugttiffe Suropai nid)t eiitlaffett fömten
, fo füll f)ier nur

fßortugal’i feuriger ÜBcine nnb beffett Sübfrüd)te, wie Drangen,

Xrauben, feigen, SOianbeln, Kaftanien, ^ßinolien u.
f.

to. gebad)t werben.

Portugal befifct aber auch Kolonien in oerfd)iebeneu tropifdjen ©egenbeu

ber Krbe, beren Krgeugniffe in ber portugiefifdjen 2lbtf)eilung ber weft=

litten Slgriculturfjalle einen nicht unbeträchtlichen Üiaum entnahmen unb

fehr toohlgeorbnet waren, im offiziellen ©eneralcataloge aber l)bcfjft

furg gebuitben, nur ali „ißrobulte aui ben portugiefifdjen Kolonien"

abgefertigt werben, baf)er in Krmangtung einei Eingeloergeidjniffei bie

währenb ber Sefidjtiguug gemachten furgen 2luffd)rcibungen nun ihre

®ienfte leiften müffen.

28er füllte ei oermutljen, bag eine für uni Kärntner gang bcfoitbcri

angiehenbe ißflange oon fo merfwürbigem Saue, bah fie ihrc8 ©leidjcu

nirgenbi in ber XBelt hat unb mit ihren Kigenthümlidjfeiten gang allein

ftel)t, hier in Portugal gu finbeit war? Unb hoch oerhielt ei fief)

fo. 25ie oon unferm, am 20. Dftober 1872 leiber in Sonbon oerftor*

benen ßanbimanne 35r. griebridj 2Belwitfch 1857 bei SDtoffamcbei

in bet portugiefifdjen ißrooing Angola in Sübweftafrifa entbedte unb

ihm gu ®h«n benannte Welwitschia mirabilis Hook., war hier in

brei Exemplaren auigeftellt, bie wohl ooit ben meiften, mit oon all beit

jdjimmernbeu Schaßen geblenbeten 2lugcn aui bem Snbuftriepalafte

fommenbeu 58cfud)ern überfeheit würben, benn garbcnprächtigci war

wahrlich nichti baratt. gut ben Söotanifer aber ift bie fßflange eine
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ber abweichenbfteit uttb fonberbarften Silbungen beS ©eroäd|Sreicf|eS,

welche fdjlechterbingS nicht unter bie lanbläufigen Segriffe Saum,

Strauch ober ftraut eingureihen ift, obwohl fte unbebingt eine §olj*

pflattje ift unb nach ihrem Slüten* unb grucfjtbau fid) eng ber na*

türlidjen gamilie ber ©ttetaceen anfdjliefjt, welche mit ben ©oniferen

ober ^apfentrügern (unferen SRabelhöljent) unb ben ©pcabeen,

gartu ober ,$apfenpalmen (©. ©arinthia 1872 9tr. 12, ©. 337—350)

nahe oertoanbt ift. ®ie ©ttetaceen umfaffen nur brei in ber äußeren

Iradjt gar nichts mit einanber habenbe ©attungen, unfere Welwitschia,

bie in Den Iropettroalbern SlfienS unb Slmerifa’S als Heine Säume unb

©d)lingfträud)e auftretenbe ©attung ©netnm mit mcift eiförmigen

leberartigen, immergrünen Slättern unb bie über ben SrbbaH jerftreuten

äJteerträubchen* ober ©pl)ebra = 3Irten, welche blattlos fittb unb toie

©djadjtelhalme ausfeljen unb oon betten eine ober jwei Slrten auch in

©übeuropa, fd)on bei Sojen oorfommen.

®ie ©arinthia brachte in ihrem 3al)rgattge 1865, ©. 31—32
eine furje Sefdjreibuttg ber SBelwitfdjia mtb anläßlich ber SBeltauS*

ftellung bie „ SReue greie ißreffe" ein ausführliches gcuiUeton barüber oon

©atuS Sterne, baS aud) in ber Älagenfurter Leitung 1873 9tr. 236,

237, 238 abgebrudt würbe. 3n ©eis' SEBettauSftetlungSfüfjrer werben

tinfere SBelmitfdjien gar als „riefige Saumfdjraämme" bejeid)net. ©Sbürfte

manchen Sefern ber ©arinthia nid)t uiterwünjdjt fein, aus ber im 24.

Sanbe ber „Transactions of the Linnean Society inLondon“ Dom 3fal)re

1863 enthaltenen, mit 14 tafeln in ©rofjquart Derfeljencn, umfaffenben

Slbfjanbluttg
:
„On Welwitschia, a new Genus of Gnetaceae. By

Joseph Dalton Hooker, M. D., F. B. S.“, welche ich ber greunb*

fchaft beS burch feine „Dolomite Mountains“ in Ständen befannten

§ernt ©. 6. ©hurdjtll in Bonbon oerbattfe
,

einen gebrängten aber

richtigen SluSjug ju erhalten, um fo mehr, als biefe Slbhanblung, welche

ein wahres SÜtufter einer bis in ben feinften anatomifchen Sau ein*

bringenben Sefchreibung einer ißflanje barftellt, baju beftimmt ift, ben

tarnen unfereS berühmten BanbSmanneS auf bie ferne Fachwelt ju

bringen, wenn üieüeicht bie als Senfmal feinen Stauten tragenbe

HJflanje in ben oben, founoerbrannten, oon ihr bewohnten ©egenben

©übafrifa’S bem unerbittliihen Stampfe umS SDafein fdjott längft jum

Opfer gefallen fein wirb.

S)ie erfte iRachridjt oon biefer fonberbaren Sflauje ,
welche nach
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(luropa gelangte, war in einem Sriefe ihres ©ntbederS Tr. griebricf)

SBelwitfch an8 St. ißaul in fioanba oom 16. Sluguft 1860 an

Sir SEBifliam Ipoofer in Sem enthalten, welchem halb Seifpiele bcr

Pflanze jur Unterfucfjung folgten. Seit ber ©ntbedung ber fumatra»

nifcf)en Stiefenblume Rafflesia Arnoldi Ejatte feine neue ißftanje in

botanifchen Steifen ein fold^eS Sluffehen fjeroorgerufen.

Tie SBelmitfdjia ift ein ^oljigeä ®ewäd)S, meines eine Gebens»

bauet Bon Ijunbert Sauren erteilen foH. 3f)r berfe£)tt = fegelfürmiger

faft rübenförmiger Stamm ift bei zwei $ufj fang, jebodf) ragen nur

wenige Zoüe baoon über ben ©rbboben empor, beren Oberfläche einer

runblidjen burefj einen mehrere Zoll tiefen Spalt in bcr üftitte in jwei

Wappen geteilten Tifdjplattc gleicht, bie mit fel;r rauher riffiget Sorte

bebedt ift unb nach Tr. äBelwitfdj juweilen 14 gufj im Umfange er»

reicht. Tie rauhe burcfjfurc^te Sfinbe ift mit wenigen oertieften concen»

triften Steifen beit grubigen Sertiefungcn ber alten grucfjtftänbe unb

fnopfartigen Sufcln Berjiert. Ter untere ®t)ci( beS Stammes läuft

in eine biefe im Sobett ftedenbe Eßfaljlrourzet auS, welche fid) an ihrem

untern Snbe etwas oeräftelt. StuS tiefen gurdjen beS wulftigen StanbeS

entfpringen jwei riefige Slättcr, Bon benen jebeS auSgewachfen eine

Slaftcr unb barüber lang ift unb Bon benen je eines einem Samen*

lappen entfpri<f)t. Tiefe Slätter finb gegenftänbig, ganz flach, linear,

im frifchen 3uftanbe bunfelgrün, ganz leberartig unb bis jum ©tunbe

in unjäfjlige Streifen jerriffen, welche fiel) fräufelnb auf ber Grbobcr»

ftädje liegen, in ber SluSftellung aber, ba bie ißflanjen auf ©efteden

ftanben, wie bleic^gelbe Stiemen ringsum fjerabfjiugen. SluS ben groben

gafern waren fogar Stride auSgefteüt. Ter öntbeder meint, baff eS

in 2Baf)rf)eit bie beiben fortwacfjfenben Samenlappen feien, welche nie»

malS burefj anbere Slätter erfefct Werben, ein 3fall, ber bei feiner aitbern

Samenpflanze befannt ift. SluS bem Staube ber runblidjen Scheibe,

innerhalb aber fnapp an ben ©infiigungSfteUen ber Glättet, fommett

bide, nahezu einen gujj h°he gabelig Beräftelte Xrugbolben herCorf

welche längliche, aufred;te, fd;arlad;rothe ZaPfcn Bon frautartiger Se»

fchaffenheit tragen, welche bie ©röfjc unferer Tannenzapfen erreichen.

Tie Sapfenfdjuppen finb fe^r gebrängt bachziegelig an einanber gereiht

unb enthalten in jungem 43uftan^ e
*
wenn nod; fehr flein finb, ein»

Zellte Slüteit, in manchen Rapfen Zwitter, bem Saue aber nid;t ihrer

Serridjtung nach, ™ onbern nur weibliche. Tie Zwitterblüte befteht

auS einer oiertheiligen Slütenhütle, fedjS oerwaihfenen Staubfäben mit
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fugetigen breifä^etigen Staubbeuteln, welche baS in bet SJfitte befinb-

lidfe Si^en umgeben, beffen Umhüllung in eine griffelartige, S-förmig

gehriimmte tRopre oorgegogen ift, bie burcf) einen fdfeibenförmigen ©ipfel

gefrönt roirb. 25ie weibliche ©lüte befielt auS einem einjelnen auf*

rechten @icf)en, meldjeS in eine gujammengebriidte fd)laud)artige ©tüten»

fjütle eingefdjtoffen ift. 2)ie reifen Rapfen finb oierfantig unb bergen

unter jeber Schuppe einen breit geflügelten Samen. 25ie gange ©(lange

fd)tui^t ein oon ben Gingebornen Xumbo genanntes gummiartiges

£>arg aus. Sie mäd)ft auf ben fanbigen .fjodjebenen in ber 9iäf)e beS

Gap Siegro unter 15° 40* fübL ©reite an ber Sübmeftfüfte oon Slfrifa.

25er berühmte Säger G. 3. Slnberffon unb ber ßJtaler 21)omaS

©aineS fanben bie ©flange aud) oiel füblic^er im 25amaralanbe an

ber 333aalbifc^bai unter 24 ober 25®
f. ©r. £euerer fanbte an Sir

SB. ^oofer nebft Rapfen mit reifem Samen aud) eine .ßeidjnung ber

ntel)t in ber Grbe bergrabenen als an ber Suft madjjfenben ©flange

ein, bie fef)r an ber fünftlerifdjcn Stuffaffung leibet, welche afleS 9ta=

türlidje nadf) ihren felbfterfunbenen SdjönheitSregeln berbeffern miß,

baljer ber SBelmitfd)ia ^ier fünf ©lütter angebicfjtet merben, toährenb

fie bereu in SBirftidjfeit nur groei ^at. ©eibe beflagen fid) über bie

2Jiüf)e beS SluSgrabenS in bem hurten fteinigen ©oben.

Stuf bie i)öd)ft rnetfmürbigcn anatomifd)en Gingelnf)eiten beS

inneren ©aueS ber ©emebe fann f)ier nicht nä^er eingegangen merben

unb märe nur gu bemerfen, baff bie fjauptmafje beS Stammes unb ber

SBurgel unterhalb ber über einen falben 3oß biden ßtinbenfdjidht unb

ber meidjen ©aftfd)id)t auS gewöhnlichen fedfjSedigen bünnmanbigen

3eßen befteEjt, bie aber fo mit grofjen nabelartigeu 3eßen oerfdjiebener

©rüge (bis gu '/* 3°ß) unb ©eftalt, öfters abgeftufjt, gefrümmt unb

oeräftelt, burdjmebt finb, beren 3eflroanb bicf)t mit rautenförmigen ober

priSmatifdjen ftrpftaßen oon Äiefelfäure befept ift, baf? fie baS §olg

für SJteffer ober Säge faft unburdjbringticf) mailen unb in biefer SBeife

oon feiner auberen ©flange befannt finb. SBafjrfdjeintid) bienen fie

bagu, bem fonft loferen ^ßgemebe mehr geftigfeit gu oerleipen,

25ie 14 Xafeln fteßeti bie ©(lange in ihrer tpeimat mit reifen

grud)tftänben, bie eine gegeidjnet oon ff. ba Gofta Seal, bie anbere

fünftlerifd) oergeicfjnet oon 21). ©aineS, bann bie nad) Gnglanb ge*

fanbten Gpemplare in ben oerfdjiebenften SebenSaltern bar, oon ber

früfjeften Sugenb mit nod) ungeteilten ©tättern bis in baS fpätefte

Sllter, roo bie Oberfläche mie ein fnotiger ©aumfnorreu erfdjeint unb
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überall ©lattriemenfejjen ^eruorbredjen, bie aber nur Bott ber 9iinbe

abenteuerlich übenuaKt würben, bie Slüten* unb gnichttljeile, wie bie

^Befruchtung, baS ©efäfjftjftem unb gellgeroebe im SättgS* unb Quer*

burchfchnitte be§ Stammes, ber SBurjel, fowie beS SlatteS.

2öir haben in ber SBclwitfcf)ia, welche fo gar nicht in bie heutige

Sflanjenwelt hineinpaßt, wol einen Ueberreft aus einet früheren unter*

gegangenen glora Bor uns, welche möglicherweife ihren über bie Srbe

fich erhebenben Stamm aus SllterSfchwädie ber Slrt unb burch oeräti*

berte BebenSbcbingungen eingcbü|t hat unb nun felbft als SIrt ihrem

langfamen aber fieberen Xobe entgegen geht

Sonft wäre aus Portugal noch eine Sammlung getroefneter

garnfräuter Bott ber Snfel SKabeira, eingefanbt nott 3oao iOtaria

SWonij, ju erwähnen. Sieben Bielen unferer einheitnifchen, wie bem

Slblerfarn, Ptcris aquilina, Slafenfarn, Cystopteris fragilis, fetjr

üppig, Sttgelfüfj, Polypodium vulgare, Siippenfartt, Lomaria (Blech-

num) Spicant, §irfchjunge, Scolopendrium officinarum, bem Weib*

liehen Strichfam, Athyrium tilix femina, att bie fich einige fübeuro*

päifehe, Wie Gymnogramme leptophylla, nahezu P hoch. Cheilanthes

fragrans, Adianthum capillus Veneris, Asplenium marinum, lan-

ceolatum utlb acutum, Ceterach officinarum, Aspidium angulare

Sm. (baS e ch te A. aculeatum, nicht unfer A. lobatum) unb Hyme-
nopbyllum tunbridgense anjchliefeen, finb bie eittheimifchen garne,

wegen beren baS, wenigftenS ehemals, fo walbreiche unb feuchte 2Ra*

beira berühmt ift unb bie in ben Schluchten ber Borbeerwälber ber

Slorbabhättge ber Serge wuchern: Woodwardia radicans, Davallia

canariensis, Dicksonia Culcita, Allantodia umbrosa unb axillaris

Pteris arguta, Nephrodium foenisecii, elongatum, affine (Wohl ttur

Slbart BOlt N. filix mas) unb molle, Notocblaena lanuginosa, Gym-
nogramma Lowei, Acrostiehum squamosum (paleaceum), Adiantum

reniforme, Asplenium palmatum, anceps (wie A. Trichomancs),

monantbemum uub canariense, Polystichum falcinellum, frondosum,

Polypodium drepanum, Trichomanes speciosum, Lycopodium

suberectum unb Selaginella denticulata.

Sott 'portugicfifcljen, bei uttS feiten gefehenen fübeuropäifchen

$öljern in Quer* unb BängSfdjnitten, roh unb polirt, berjeichnete id)

fotgenbe: ßorbeer, Laurus nobilis, Stechpalme, Ilex Aquifolium,

(Srbbeerbaum, Arbutus Unedo, Steinlinbe, Phillyrea latifolia, fia*

ftanie, Castanea vesca, oerfchiebette immergrüne Sichen, toie Quercus
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Toza, lusitanica, racemosa u. et., eine SEBeibe, Salix atrocinerea,

Sütie, Pinus Pinea, unb ©erführe, Pinus maritima, Epprcfje, Cu-

pressus glauca u. 0. a.

Droguen, fjarje ©amen, ©ernürje, Siaffee, Srecgnüffe, tropifege

fjoljgattungcn u.
f.
m. au§ bett Eolottien oerooHftäubigteu bie gelungene

portugiefifege lanbmirtfcgaftlicge lusftellung.

Da§ jerrüttete Spanien gatte in feiner lanbroirtjdjaftlicgen Slb*

tgeilung, Oot bereit Eingang beiberfeitS je eine Dattelpalme mit fegel*,

faft jmicbelförmigetn ©tamme lernte, feiner geograpgifdjen Sage ttaeg,

äuget bett getoögnlicgen ©etreibearteu uttb 4?ülfenfrticgten 9?orbeuropa’S,

nageju biefelbcn fübcuropäifdjcn ^joljgattungcn unb ©übfrücgte, toie

Portugal auggeftellt. SKeiä, SOlaiS, Sicgcrcrbfcn, Sllmortaä, bie ©amen
non Lathyrus sativus, Eanarienfamett, Dianbein, füge Eicheln, Äaftanien,

Sßiftajiett, $afelttüffe, 3oganni8brot, Olioen unb Diel barauS gepregteä

Del, geigen, ©ranatäpfel, Eitronen, Orangen uttb 3ut^erro^r, bcjeicg=

neten ben ©üben, momnter felbft ißalmfogl non ber Dattelpalme niegt

fehlte. Sott anbern $anbel3erjeugniffen beä ?ßftanjenreid)eä maren

öorganDen: an garbftollen 2Bau unb Ärapp, jum ©erben ©umaeg oon

Rhus coriaria unb bie Slütter ber Coriaria myrtifolia, in SRenge

ba8 jage Sfpartograä, Stipa tenacissima unb barauä geflochtene

Deppidje, £örbe u.
f.

m., Saummolle, Eigarren oon Dtanila unb auä

ber §abana, Sgocolabe, Sanitte, ftaffee unb ©ugaoen=@elee oon ber

StifelSuba, SBeitte unb Siqueure, bie oerfdjiebenften cingemacgten ©üb=

früegte, ßorf unb enblicg Sodjenille oon ben canarifcgen Unfein unb

©eibe. Die fpaniftgen Solonien gatten fieg einer bebeuteitb befferen

unb miffenfcgaftlicgereit Sertretung erfreuen bürfen. Die SOiineraliett

maren meift unbeftimmt uttb atteg lein Sfatalog barüber oorganben.

Sgotograpgien oon SolfStracgten auS allen Dgeilen be3 Sanbeä uttb

lanbfdjaftlicge Slnfidjten gaben ein 23ilb ber Semogner unb ber 9iatur

be§ fonnigen ©panienS, bem Sanbe be§ SBeitiS unb ber ©efänge.

©egr reicggaltig mar autg bie lanbmirtfcgaftlicge Stuäftetlung

uttfereä 91acgbarlanbe§ Italien, aber ungemein jufammengepregt, fo

bag e§ fegmer mar, ba§ Sejeicgnenbe gerauijufinben. Singer unfern

©etreibearten maren 3Jei§, ÜJfaiä unb bie oerfdjiebenen SKogrengirfearten,

Sorghum vulgare, cernuum, in oielen ©orten oertreten, Olioen unb

barattiS gepregteä Del roie aud) oon Arachis hypogaea, eine gülle

oon 9iotg* unb SBeigroeitten, Äapern, grucgtmegl aus ffaftanien, Sar*

roben ober SoganniSbrob, getrodneten geigen u.
f.

m.
,

@ra*
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natäpfel, Sumad), gärberröthe, Saumwollproben, bie gäben $alme bcS

©rafeS Andropogon Gryllus, gafern oon §ibiScuS, §anf, Sein, bem

ißfriemenginfter, Spartium junceum, weld) [enteret gu Scüeit unb

gur ißapierergeugung öerraenbet wirb unb non einer Monographie oon

Stof. 5R. Slntonio Mariani in gloreng begleitet war, bie wohlTiedjenben

Seildjeuttmrgeln ber Iris florentina, oerfdjiebene fübeuropäifdje §ölger,

wie oon ber ©ppreffe, ber Stleppofidjte fammt bem barauS gewonnenen

§arge, eine Stammfeheibe be£ KorallenbaumeS, Erythrina laurifolia,

aus bem f. englifdbeit ©arten in ©aferta, Manna oon ber fdjon unter»

halb Maria SRaiu als Strauch Wadjfenben Slütenefdje, Ornus euro-

paea, weifje Störle au» bem SBurgelftocfe Don Arum italicum, ^uder

öoit Holcus saccliaratus, Sllfohol aus ben grüdjten beS Opuntien»

cactuS, Opuntia vulgaris, unb beS ipapievmautbeerbaumeä, Broussonetia

papyrifera, in Del gelegte Scefifche, wie Sarbinen, XEjurtfifcf), Schwert»

fijch u. bgl., mit anberen frutti di mare, b. i. oerfdjicbenen Seett)ieren,

Waren bie herDorra9eu^ften » 00n unferen am weiften abweid)cnben

SanbcSergeugniffe. Sehr fehenswerth waren auch *>ie Xableauj, welche

bie gefammte Seiben» unb Sienengudjt barftellten. Sonberbar nahmen

fich getrodnete ißftanjen in h°hen ©laSchtinbern aus, bie mit Stiefeln

gufammen eine h«bfche ©ruppe bilbeten.

Stuch *n ber ©ruppe für 33erg» unb ^mttenwefen gab eS für ben

gadjmann oieleS ScmcrfenSwertbe. So bie ellenlangen, fehneeweifj

glängenben Stäbeftfäbcn aus bem Sal Malenco, bie reichen 33tei» unb

$inferge ber Sfnfel Sarbinien, ©ifetterge oon Slba, See» unb Steinfalg,

Kaolin, SlSphalt, Signit, fiaoen, Schwefel unb ©öleftin oon ©irgend,

prächtige Marmore, Serpentine unb anbere ©efteinSarten u.
f.

w. ®ie

im Mont ©enis», richtiger Mont grdjuS^uunel burchbohrten ©efteine

unb bie 9tachbilbung feines ©ingattgs auf ber italienifdicn Seite in

natürlicher ©töjje mit Socomotio, Xenber, ^ßerfonenwagen unb einet

in ben gelS gehauenen 2Bäd)tergrotte waren fehr feheniwert. ©eolo»

gifche Karten oerfchiebeitet SanbeStheile oerfinnlichten ben geoteltonifd)en

Sau Italiens.

®ie herrüchen Marmorftatuen in ber italienifchen Ülbtheilung

gogen bie Sefucher, welche fid) um beren Sidjtbitber förmlich riffelt,

mächtig an unb begeugten, baff Italien feinen alten wohloerbienten

Kunftrul)m ttod) nicht gang eiugcbüfjt hot.

2)aS Heine gürftenthum Monaco hotte Olioen», ©ppreffeu»,

Somcranjeu», ©itronen», SohanniSbrotbaumholg in gangen Stämmen
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unb polirten Brettern uub recht hübfdje Daraus gefcfjni^te ©egenftänbe,

Sflangenöle unb Stifte, Oliöenöl, SeibencoconS, Äunftblumen, worunter

eine Welfe Stanhopea, bann Sofen, Dielytra, Gypsophila, Iris

u. }. w. täufdjenb nachgeahmt waren, in einem eigenen ißaoiHon aus*

gefteHt. hinter bemfelben befanb fidj ein ©ärtdjen mit gwei blütjenben

2lgaoett, einer Ficus elastica mit fcfjöner oeräftelter Saumfrone, gwerg*

palmen, oetfdjiebenen gettpflangen u. bgl. — Sicfjtbilber geigten Die

felfigett Sanbf^aften beS SänbdjertS, worunter fic^ audj eine üppige

Dattelpalme auSgeidjnete.

Pie ffirünöung öes Härutncr=$fcrrines in JUien.

Sdjon längere Saljre Ijinburd) ftellte fict» baS Sebürfitijj eines

engeren 3ufammenhaltenS Der in SBieit lebenben Särntiter heraus. Die

oon Beit gu 3eit ftattfinbenben Bufammeufünfte gaben enblid) Den 2lu--

ftofj gur Silbung eines eigenen „ $ärntuer*Sereine8 ", beffen ©rünbuug

bie Herren Dr. mcd. Steinberger, Dr. jur. oh Imaper unb Äaufmann

U. <£. ^elbuer im Saufe Des Sommers 1873 unternahmen.

SiS Cftober 1873 Ratten fiep über 100 ftämtner gum Seitritte

gemelbet, fo bafs bie ©rünber gut (Einberufung bet ©eneraloerfamtnlung

beS SereineS, beffen Statuten oon ber n. ö. Statthaltern bereits im

Sommer genehmigt waren, auf beit 29. Cftober 1873 fdpeiten tonnten.

Sefcterc würbe oon bem SeidjSratljSabgeorbneten für bie Stabte unb

SDiärfte CberfärntenS §r. Sr°f- Dr. 2lloiS Qgger eröffnet Die 2ln*

fpradje ßggcr’S fe|te Den 3®ecf beS SereineS : Dürftige Stubierenbe aus

Samten in Söien gu unterftupen unb gefeHige ßufammenfünfte oon

Äärntnera in 2Bien gu ermöglichen unb cultioiren, auSeinanber. Sgger

begrüßte
,
hierauf bie Slnwcfenben als Ääratner unb fprad) bie Hoffnung

aus, ben Serein als foldjen burd) eine grojje Stngaljl oon SDfitgliebern

erftarfen gu fef)en.

hierauf würbe gur 2Bal)l beS SluSfcfjuffeS gefdjritten unb in ben*

felben nachftetjenbe 11 ÜJiitglicber gewählt: '-ßrof. Sgger, Dr. Stohlmaper,

Dr. Steinberger, Dr. Slbj. Stodertl)
,
^rocur. Slüllner oon UJlantau,

9iot.*£oncip. 3ol). Äuljn unb Sictor Sittner, Opernfänger DhomaS

Äofchat, ältufic. (Eber, Cand. phil. Staunig, unb Docent Dr. ©uffenbauer.

Der SluSfchujj oerfantmelte fid) baS erfte ÜJtal am 5. Sooember

1873 unb nahm ben Statuten getnäjj bie SBa^l ber Junftionäre oot.
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$um Sorfifcenben unb Dbmanne bei Vereines rourbc gewählt:

®r. Sltoil ©gger, gum Obmann - Stettoertreter ®r. Steinberger, gum

ft'affter 3)r. gerb. Sofjtmaper, gum Schriftführer* SteHüertreter Victor

Sittner. ®cr Stulfdjuf? befdjtofi hierauf, ben Serein am 27. b. Di.

fefttid) }u eröffnen. 91ad)bent gur Eröffnungsfeier bie nötigen Sor*

tefjrungen getroffen roaren, fanb biefetbe am 27. SJloocmber 1873 in

ben Sälen „gum grünen Xtjor " ftatt. lieber 300 Saratner unb

Säratnerfreunbe wohnten berfeiben bei.

®al geft begann mit einem Prolog bei Oaterlänbifdjen ®id)terl

griebrid) Diarj.

®ie Sorträge ber ®amen gri Stumütler unb gr. Diofer^iftor

fotoie ber sperren ©fillag unb ®oml, welche itjre Diitroirfung in un=

eigennüfjigfter SEßeife gugefagt hatten, mürben mit lebhaftem Seifalle auf*

genommen. Son günbenDer SSirfung maren bie oon ben sperren

©rünanger, 3ugooi|, gifdjer , Sdjroabe unb Do^n oorgetragenen

Sämtnerlieber. ®ie geier cnDete erft nach Diitternac^t unb bitbet

einen entfprecf)cnben Seroeil für bie günftigen Seancen bei Sereinel.

Seither finben am 1. unb 3. ®ienftag einel jeben ÜRonatS beim

„alten Sänttner=®hot " gefettige 3ufammenfünfte ber Sereinlmitgtiebcr

ftatt. SDer erften berfetben, welche am 2. 2>egember 1873 ftattfanb,

wohnten bie anläßlich bei S?aifer*3ubitäum8 hier roeitenben SDeputa*

tionen aul ßlagenfurt unb SiUad) bei

gür ben 6. Sänner 1874 roar eine lombota gum Seften bei

Sereinel unb 14 ®age fpäier ein ®angfrängd)en projcctirt.

SBir wollen hoffen, bafj ber Sämtncr=Screin in SBien gebeten

unb burcf) fortroät)renbcn 3umad)S oon neuen Diitgtiebern Dem $aupt=

groccfe, welchen fid) bcrfelbc gefegt hat, nämlich ber Unterftü^ung I|ilfl=

bebürftiger Stubierenber aul Samten in SBien, gu entfprcdjen in ber

Sage fein roirb.

lUtfc Literatur.

1. ®ie Söftadj=2Biefer*Sat)n in Steiermarf. fnftorifd) * topographifdje

Schreibung mit Slnbeutung ber Stebcnwcge, oon 3- (I. .pofridjier.

Sljrenmitgtiebe ber nieberöfterrcic^ifdjcn ©c|d)id}t-Sercine. ©rag,

®rud unb Sertag oon Segfam»3ojefst()al 1874.
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2, $ie 9taaber»8af)n (ungarifcfje SBeftbaljn) int ©ercicße bet ©tciermarf.

@iu ©abemecum für louriften auf berfetben oon 3. S. $of*

ricßter. ®raj, 2ctjfam=3ofefStf)at 1874.

®er fjerr ©erfaffer bet jwei obigen ©djriftdjen t)at fd)on tt)ie=

berßolt feine eminente ©egabung für ät)ntid)e Arbeiten betätigt unb

fidj einen rootjlüerbienten Stuf, namentlich in Xouriften*8reifen, erworben, .

welchen aufrecht ju halten and) bie uns oortiegenben ©djilberungen

ber benannten fteiermärfifcßen 33at)n=@treden ootlfommen geeignet finb.

3tid)tige Stuffaffung aller $etait£, bie ben Steifenben
,

ber bie

Umgebungen ber ©fenbaßn au ficf) oorüberjiebtt fief>t, intereffiren, ©e=

ai^tung alter Momente, bie ißm oon ©elang fein ober jur ©equem»

lidjfeit bienen lönneit, ©crmeibung alter überftiiffigen, ben 2efer im

SBaggon etmübenfcen unb Weber Sßufcen noch ©ergnügen bringenben

Setgaben, f)iftorif^=ftatiftifi^en Sjfurfe tc. :c., entfprcc^enbc ft'ürje unb

Scharfe in ber ftqtiftifdjen StuSfü^ruug finb allgemein anerfamtte Sor*

jüge ber ^ofricßter’fcbeu tEouriftewScßriftcn nnb »erteilen biefen einen

praftifcßen SBertß, beffen nid^t niete äfjutic^e 2)tonograpt)teen fuß rühmen

fönnen.

®ie I^atfac^e, baß oon ber „$iärntner = ©ahn" (bis flirol)

bereits 4 Stuflagen unb oon ber fpäter etfdjienenen „fRubolfSbahn"

(©tSatentin—Siflacf)) bie erfte Stuftage gan^ oer griffen finb, fowie

bie häufigen Stad)fragen barnad) auf ben S3at)uftationen unb in ben

©ud)^anbtungen, welche baS batbigfte ©rfdjeinen ber 4. unb bejiehungS*

weife 2. Stuftage f)öd)ft erwünfe^tidtj erfefjeinen taffen, beweifen jur ®e=

nüge baS ©orgefagte.

3nbem Wir unferen 2anbSteuten bie beiben oben befprodfenen

©Triften, bie ben greunben ber frönen ©teiermarf — unb ju biefen

jagten ja erwiefenermaßen aud) bie fövntnerifdjen Nachbarn — gewiß

wittfommen unb intereffant finb, beftcnS empfehlen ,
fönnen wir nid)t

umbin, ben Söunfdj nadjbrüdtidhft -auSjufprecßen, baß baS oietfeitige

©erlangen bcS reifenben ©ubtifumS nadß ben Sicu * Stuflagen ber

„ifärntner* “ unb ber „Sfubotfsbaßn" oon 3. ß. §ofricßter — oom

.fjerrn ©erfaffer unb oon ben ©ertegern in fünfter .ßeit befriebigt

werben unb baß iitSbefonberc ber ©rftcre uns recht batb mit einer

©djilberung ber neueröffneten ©aßiiftvede „© i ttad;— ÜarüiS“
erfreuen möge.

G,
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Uleittc ftlittljeüungen.

«fin SJriff 3®uffcu’*.) (Jn toett Berhanblungcn ber f. f. äoologifdj'bota»

nifcficn ©efellfcpaft in Wien, Bb. XVII, 1867, S. 40—41 finbet fief; bie Bon igerrn

$. £()• 91- 8 r u h i n (gegenwärtig in 9tcu=(£öln, WiScoufin) mitgetfjeitte Jfbfdjrift

eines SBriefcö oon granj X. b. Wulfen on (jetro 911. grälich in ©ttmangen,

welcher Slufflärung über bie Buden in feinem §erbar unb in golge beffen auch in

feiner Flora norica gibt, ju welchem 3wede bie betreffenbe Stelle hier mitgetfjeilt wirb.

®er Brief ift Bon Jtlagenfurt ben 11. 91prit 1798 batirt unb enthält fob

genbe SRadjfdfrift:

„9Xir an meiner Werfen haben bie granjofen jroar nidjtS getfjan, wiewohl

ich ihnen bei fid) ereigneten ©elegenheiicn harte Wahrheiten (91. 8. in franjöfifcher

Sprache) gefagt habe; aber ich tonn bennoefj an biefe gottlofcn Beute ohne ©raufen

nicht beuten, fo abfdfeulich haben fie fidj aufgeführt. Bon meinen geftohlencn (Erftp-

togamiften unb ®iabclphiftcn habe id) leiber nichts mehr gefehen, bieS fchmerjt mich

äujjerft, weil ich fehr Biele unb fdjüne hatte, baBoit ich mehrere fdfwerlich mehr auf-

bringen werbe;- ber ®iebftabl beftaub aus alten Fumariis, Polygalis, Spartiis, Ge-

nistis, Authyllibua, Onouidibus, Orobis, Lathyris, Viciis, Astragalis, bann: Ly-

copodiis, Sphagnis, Phascis, Splachnis, baBoti ich fehr Biele unb fd)one hatte,

Polytrichis, Fontinalibus, Buxbaumiia. ©rgönjen Sie baoon, foBiel Sie tünneu."

®er Originalbrief befinbet fich im fölofter (Siitfiebeln in ber Sdjmeij, wohin

er burch bie Witwe gröljlich’S aus bpm 9tadjlaffe ihres SltanneS gefdfenft würbe.

(3wet neue fo(|üe ^fflanjen »on cüeldja.) ®er SReichSgeoIoge unb 8erg--

rath ®ionftS Stur in Wien theilt bei Befpredjuug ber „neuen gunbe Bon Xertiär*

8 flanken aus ben Braunlohlenmergeln bon Biefcba" bon ®. 8. 3wanjiger in

ber ® a r i n t h i a 1873 9ir. 4. S. 99 mit, bah er aus einer ©nfenbung Bon Bflati-

jenabbrüden beS BergoerwalterS Slnton oon Webern an 'Bergrath t p o l b

neben taufenbert oon Blättern Oer Ficus tiliaefolia unb anbern wichtigen Diefteu,

jwei neue Slrten auS ber gamilie ber ®illeniaceen entbedt unb biefelbcn

Schulimacheria Webemiana Stur unb Dillenia Lipoldi Stur benannt habe. ®S

finb fehr grobe, gut erhaltene Blätter, Welche unter ben foffilen Schäften ber gcolo-

togifdjen 9teichSanftaIt auf ber Wiener WcltauSftcHung eine ganj heroorrageube Stolle

fpieltcn. Bergrath Stur ftirnmt mit ber in ber Eariittljia geäufierten Vlufforberung

in allen Brauntohlenwerten Kärntens flcifiig unb inaffenhaft ju fammeln, BoMommen
überein. (Berhblgn. b. f. t. geolog. DteidjSauftalt 1873, 91r. 14, S. 252.)

(|>fe ®i(enproburtion im beuffdjen Reiche) h“t int (Jahre 1862 13,664.159

gentner betragen, bis jum (Jahr 1866 auf 20,009.851 Rentner, unb bis 1871 auf

28,416.605 3- 53entner angenommen. ®ie 2Jtengc beS probucirten MolfeifenS ift

baher feit 1862 um 108 ißersent geftiegen; bagegen war fie in ber öfterreidjifchen

9Jtuuard)ie bis 1872 erft auf 8,913.351 B-^fohier gefommen, hot fomit im SSergleid)

ju 1862, wo fie 6,964.862 betragen hatte, um 21*/» Bt'Bjcnt äugenommen.

(£ifcn= inib SÖIciprciff.

9luf bem ®ifemitarft ift noch immer feine Befferung wahrAuitchmen, Wenn«
gleid) in Sdjottlaub bie Stobcifenpreifc wicbet in bie §öhe gingen, fo baff Warrants,

uadjbem fie fchon auf 65 Sh. gefallen waren, Wiebcr auf 84, felbft 88 Sh- ftiegen.
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®S Ijatte biefc ©rfdjcinung mehr if;re ©rflärung in bem Sd)Winben ber Borrätfje,

nat^bcm eine grofje 3ahl non $od)öfen auSgeblafcu worben roar unb in golge be»
BSiberftanbes ber Arbeiter gegen weitete üol)ni)ctab?egung bet Stiüftanb ooii nod)
mefjr Sdjmeljmerfen in nabe BuSfidjt gerathen war. Sahcr übten bie id)ottifd)cn

SRoheifenpreife feinen ffittflufj auf bie bes SontinenteS. (ES fehlt eben allerorts an
Bcbarf unb ber etwa Borfjanbene wirb fo fange als möglich jurücfgehalten. Siefen
Bcrhältnijfen ciitfprcdjen auch bie jebigeu Bohrungen ber greife, ju Welchen Sifeu
angeboten wirb. Siefc finb im norböftlidjen jfratifreid) SoteSroljcifen fL 2.40 bis

2.50, §oijfohfenroheifen fl. 2.70—2.85, rheinliinbifches GofeSroheifcn rociftes fl. 2.18
bis 2.32, Siegener ©picgeleifen fl.

3.'2—3.83, oberfchlefifdjeS EofeSrohcifen fL 2.15
bis 2.30, ©iegerei Bohemen fl. 2.50, WcifjeS §ol*fohlen*9ioheifen fl. 2.60. Sic Bo-
tirungen in Defterrcicf) finb ab Sifenbatjnftation ber Quitte: oberuitgarifches Sio^eifen

weites fl. 2.75-3, graues fl. 3-3.20, ©fcneräewBorbcmbcrger Weihes fl. 2.80 bis

3.20, graues fl. 3-3.30, Kämtnerifd)eS weißes unb halbirteS ff. 3—3.20, graues
fl. 3.10—3.40, Beffemer-Boheifen fl. 3.25 - 3.50.

93 lei behauptet fid

öütte fl. 11.25, öatjer uni

fl. 13.25-13.75.

ungeänbert: Sarnoroifcer unb bon ber BaulShütte ab
ififcbeS fl. 10.75—11.25, fpanifcheS ©lei loco Berlin

©dreibefireife öom Stylit unb 9)ioi 1874. .

Ser Biegen in ©nlben: ©eisen Koggen ©erfte Öafer Laiben Biai«
Klagenfurt Sprit 1874 7.43 5.34 5.6 i 2.87 4.87 5.27

„ am 21. Biai 7.71 5.51 — 3.06 5.22 5.63
Bojen a) 9lpril 1874 8.76 7.24 6/2 3.38 — 5.84

„ b) 1. tpalftc Bitte 8.90 7.11 5.82 3.52 — 6.14
Saibach a) 7.16 4.83 4.24 2.86 — 5.16

„ b) 7.15 4.80 4.20 3.00 — 5.10
Stmberg a) 6.64 3.67 3.03 2.33 — 4.75

» b) 6.39 3-59 2.73 2.43 — _
frag a) 8.06 6.26 5.29 3.15 —

„ b) 7.89 6.14 5.30 3.19 —
Bleis a) 8.18 5.99 4.9t 2.49 — 5.50

h b) 8.18 5.91 4.75 2.62 — 5.40
58r..Beuftabt a) 8.16 5.67 4.61 2.97 — 4.98

« . b) 8.08 5.55 4.35 3-05 — 5.00

SHagenfurtfr geben$mttM$ur$fi&nttWJ>reife.

1 28.>?)f. Kinbfcbmal.j Butter Speef gefeiert, roh ®<b»einfcbmnlj (Sierb. $>aav

in Äreujetn 58 60 46 40 46 3'/i

1 gifunb SKinbfleifcf) 30—32 fr.; 1 !pfunb Sfalbfldfch 32—36 fr.

1 Klftr. Brennholj 12" lang, hartes ff. 4.70—4.80, weiches fl. 3.30—3.50
1 „ „

30“ „ weict)es fl. 5.50—5.60
1 3Ö.*3entner £eu, miubefte Dualität fl. 1.00, befte 1.70.

1 „ Stroh, , . , 1.00, „ 1.20.

©ilberaglo : april 105,70, asm 1. bis 26. Btai 105.99.

^nbnlt. Warnten auf ber äBiener 33eltauSftclIung. I. £>er lifärntner ikon*
tan Baoitlon. Bon 8erb. Seelanb. (©djlufj.) — SaS .Victjogthum Kärnten in ber
Seit Pon 1269 -1335. Bon Beba ©d)roU. (gortf.) — Xhiere, Bflanjen unb
Steine auf bet SBiencr ©eltausftcflung. IV. Bortugal, Spanien, Italien, Btonaco.
Bon ©. 91. 3 w a n j i g e t. — Sie ©ninbnng bes Stärutncr BcrcineS in ffiien. —
9!eife ßitcratur. — Kleine Biittheilungen. — (rifcii unb Blcipreife. — ©etreibepreifc.
— Klagenfurter SebeiismitteLSurchfchnittSpreifc.

Bebnction : Seobegar ©aiiaoal unb 91. Bitter o. ©alletutein.
Srucf uon getbinanb e. SU ein map r in Klagenfurt.
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CariafJia.
3eitfd)rift für SaterlanbSfunbe, Öelc^ruitg unb Unterhaltung.

•peranägegebcn Born

©rfdjidjtorrrine unb naturtjißorifdjtn ffnnbcsmufeum in finrnten.

Jfo, 6. %i«runbfed6jiflgcr gaßrflanö. - 1874

Heber einige Itortfdjritte in ber Henntnih Ties (Seljirnes.

SSortrag, gegolten im naturfjiftorifdjen Siattbe^mufcum ju S'Iagenfurt Bon Sojef
©ruber, ©ejirfbrounbarjt in Waria ©aal.

Um nidjt etwa einem I^eil ber Befer unoerftänblid) ju werben,

fcgeint eg notfjwcnbig, eine furje ^irnbefcfjreibung ooranjufcf)iden.

®cr martige Inhalt uttferer Schäbelhohle, welcher ®et)irn ge*

nannt roirb, jerfätlt junächft in bag an feiner Oberfläche mit barm*

fchlingenartigen SBinbungeit Berfctjene ©refft) im, weldjeg ben oberen

unb ganzen oorberen Xt)eil ber Sdjäbelf)öl)le augfiitlt, wät)renb bag

juljinterft unb unten gelegene fogenannte Heine @ e f)irn oou äugen

Wie aug blättrigen Schichten gebaut jU fein jdfeint, inbem beffen jarte

üöinbungen in einzelnen Partien parallel oerlaufen. 3)ag groge wie bag

Heine ©eg im ift butd) einen mebianen Bängg fp alt in eine rechte

unb tinfe §emifphäte geteilt, jwif^en welchen mehrere eigen*

thümlid) geftaltete SSerbinbunggmaffeu, Somtniffuren, fich befinben. Slm

©roghirn, beffen obere gläche fid) genau ber SBölbung beg Sd)äbel=

bacgeg anfcgmiegt, unterfcheibet mau beiberfeitg junädjft einen Stirn*

lappen, welcher am ®a<h ber Slugenhögle aufliegt unb burch eine

tiefe Sinbucljtung, bie Sploifclje Spalte, (ober ©rube, bie beg be=

rühmten Stjloiug Flamen oerewigt), oom Schläfenlappen ober

Untertappen getrennt ift, welch’ Unterer bie mittlere Sd)äbclgrube aug*

füllt uub nach riidmärtg minber beutlicf) begrenzt in beit hinter*
atSavint^ia“ 64. 3<i$rg. Kr. 6. IQ
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ßauptlappen übergeßt. tiefer liegt auf bem Sleinßiru, baS tion

ißm beim Menfcßen ootlfommen bebecft unb burcß ba$ fogenannte

„3 eit“, eine ungefähr ßorijontal gefpannte Cuerfalte ber garten $irn*

ßaut, oor bem Drude beS erftem einigermaßen gefcßüßt wirb. 3m
felben Sinne fpannen fid) jwifcßen ben ^etrtifpßären ficßelförmige

gortfäße ber ßarten ^irtißaut oon oortte naeß ßinten bis in bie liefe

beS SängSfpatteS ßitteinreicßenb. 3» ben 3lnftoßl
:nien biefer Dupli*

faturen befinbeit ficß jene für gleichmäßige 33lutöertßeilung unb Drud*

oerßäthtiffe wichtigen .fjoßlgänge, in ber ßarten Hirnhaut, welche

©inuS ober 33 lu Heiter genannt werben. 2luS bem Mangel einer

analogen Duerfalte innerhalb ber Sänge unferer ©roßßirnßemifpßären

ließe ficß nach meinem Dafürhalten baS bei oielen ißerfonett gewöhn»

ließe Auftreten feßwerer Dräume in ber SRücCenlage erflärett, wobei auf

ben rücfwärtigen Partien ber ganje Drud ber oorberen §irnntaffen

laftet, was unzweifelhaft eine feßr bifferente ©ewebefpattnung bebingt.

Die unter ber harten Hirnhaut (welcße bem Knoten auhaftet) gelegenen

2 jarteu ^pirnßäute: Slberßaut unb ©pinnenwebenhaut abhöriren

am ©eßirne, fenlen ficß in alle gureßen beSfelbett, feßen ficß fogar als

Slbergeflecßte in feine inneren ^oßträume fort, oerfeßen baS ©eßirn

mit einer feueßten 3ltmofpßäre unb begünftigeit bureß ißren 33lut=

reicßtßum ben regen ©toffwecßfel besfelben. Die Dbetfläcße ber §irn*

winbungett ift eon grauer garbe. Drägt man bie SBinbungen ber

©roßßirnßemifpßärcn oberfläcßlicß ab, fo geigt ficß bie naeß SSieufettiuS

benannte große Maffe ber weißen ©ubftanj, welcße ficß unter ber

grauen ütinbenfeßießt befinbet unb nur an einzelnen tiefer gelegenen

©teilen oou centralen grauen Partien unterbrodjen wirb, .gießt man

bie ©roßßirnßemifpßären auSeinanber, fo erblidt man am ©runbe jene

nad) oben conoeje, weiße, faft fmgerbide 33erbiitbungSmaf{e, welcße

33 allen genannt wirb.

SReben bem 33al!en befinben ficß bie breißörnigen ober ©eiten»

fammern beS ©eßirneS; in baS naeß auswärts gerichtete 33 orber»

ß o r n ragt ber ©treifenßügel ßinein, weteßer abwecßfelnbeit ©eßießten

grauer unb weißer ©ubftanj feinen bejeießnenbeu SRamen oerbanlt.

hinter ißm liegt ber bemerleitSwertße © e ß ß ü g e l. DaS hinter»
ßorn ber ©eitenlammer, im §interßauptlappeu befinbtieß, ift naeß

außen conüej mit naeß innen gerichteter ©piße unb entßätt einen

Heilten 2Bnlft, bie fogenannte 33 o ge l Haue, ober ben flehten ©ee*

pferbfnß, wäßrenb ber gro ße ©eepferbf nß ober baSSlmmonS»
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Ijorn unfere britte SluSbudjtung ber Seiteufammer fdjmüdt unb in

beit Sditäfenlappen weit Ijinabreic^t, am inneren cottcaoen Sianbe non

einem gejäljnten Saume begleitet. (XaS 3lmmonSf)orn ftefjt in Se«

jiet)ung jur Spilepfie, inbem eS bei Seichen Qpileptifdjer ftetS be=

generirt gefunben wirb.)

Sdjneibet man ben Salten an feinem fnieförmigen Derberen Snbe,

baS auS jwei non ber HünbafiS Ijerauffteigenben Stenteln gebilbet

Wirb, burcf) unb legt i|n jurüd, fo erblicft man in ber »cm ben

Seitenoentrileln wefentlid) nidjt ju trennenben brüten Samm er ober

Cella media (in bie fief) ein Jegelförmiget Wntjang beS SalfenS fjineitt».

fenft) eine oorbere unb Hintere weifje, faum feberfielbicfe unbeine

mittlere graue ©ontmiffur als Serbinbung ber feitlidjett Hirnttjeile;

leitete liegt jwifdjen ben Se|{)ügeln, bie erfte ftrafjlt weit in ben Streifen»

fjiigel Ijinein unb unter i^r befinbet fiel) nad) rüdroärtS als Soben

ber fogenannte Xr i djter.

Son befonberer SEBidjtigfeit finb aber bie fitapp an bei
-

Hinteren

ßommiffur, alfo weiter nad) rüdwärtS unb unten als bie Se^ügel, ge»

legeiten fogenannten Sierljügel.

Xie S3ierf)üge[ (Corpora bigemina) ragen mit ifjren fdjönen

weiten Sunbungen frei nadj oben unb Ijaben oor fid) bie Heine

ßübelbtüfe, in welker nad) willfürlidjer Stnnatime oor alten feiten

einft ber Sifc unferer Seele oermutfjet würbe, wol nur wegen ber

centralen Sage biefes ©ebilbcS im ©eljirne unb weil man für biefen

abftracten Segriff burdjauS einmal fo eine gan$ tleine unb geheime

feparate Untertunft Ejaben wollte.

Setradjtet mau baS (Mjiru, welkes nad) Xmrdjfdjueibuug feiner

Jteroen unb bei SRüdeumarfeS au§ ber Scfjäbelfjö^le genommen würbe,

oon unten, fo erblicft man auf ben Stirntappen bie aus je einer brei=

edigen UrfprungSfteße parallel nad) oorne laufenben unb ba tolben»

förmig enbigenben IRiedjnerocn
,

weldije, wie wir fpätcr feiert

werben, nod) als eigene Hirnlappen aufgefaßt werben töuuen, aus

Deren tolbenförmige ©ttbigung erft bie eigentlichen 'Jliedjneroen in bie

9lafe Ijinabfteigen.

Hinter ben 3iied)neroen (beffer 31iedjlappen) erbliden Wir bic

f i <h treujenbeit Selpterten, fpitter bereit weitem Xract ber

graue H^get mit bem. fdjoit als Soben ber brüten Sommer er»

wätjntcu Xridjter unb mit bem fogenannten Hüuaul)auge, weld)er im

Xürlenfattel beS SeilbeitteS gelegen ift. Xamt lommen ein paar t)anf»

10 *
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forttgroße weiße ©rfjabentjeiten, bie öcrmutfyticf) in jener geit, als ntan

®efcfjted)tstl)eiie uttb fteßntidjeS in einzelnen §irntl|eilen wieber er*

lernten ju müffen glaubte, bett 9ianten Sßeiberbrüfte ober ^3
i
^ e n=

törper erhalten tjabeu. hinter biefen beiben Änfd)Weflungen ift ein

lleineS ©tiid biimter grauer ©ubftaitj, bie aud) junt ©oben beS britten

SßentrifclS gehört unb — weil non jaljlreid)cu ©efäßen burd)brungcn

— bie tjintere perforirte ©ubftanj genannt wirb, im. ©egen*

fab ju ben erwähnten breiedigen UrfprungSfteßen ber 9iied)nerüen,

wcldje auS bem gleichen ©raube als oorbere perforirte ©ub ft an j

bejeicfjnet werben.

ßReljr auffalletib fiub bie fingerbiden (weißen) §irttf diente!,

welche bie ßintcre perforirte ©ubftanj cor unb jwifdien fid) ßaben,

nad) Dorne auSeinaitberweidjeitb in bie ©roßßirnl)emifpl)äre fid) Der*

lieren unb Dom Seljuerocntraft itt ber ©gluifdjcti ©rube umfd)lungen

werben. 3n biefer intereffanten ©palte ober ©rube, beren SBänbe mit

unferem ©pradjoermögen in Serbinbung fielen, ift nod) auf eine

ifolirte ©rappe Dott SEBinbuttgen tjinjuweijen, welche Qnfel ober Sentral*

lappen genannt werben unb nur im ©eßirn ber Primaten oorlommen.

9htn lomuien wir fdjott jur Stnatomie beS lleinen ©elprneS,

welche für bie beabfidjtigten ©rörterungen Don nebenfädßidjer Söe*

bcutung ift, obwohl bie ja^lreidjcn Heroen (10 ißaare), welken wir

l)ier begegnen, biefe Partie bocß redjt intereffant gcftalten.

Setter maffiüe weiße Cuerwulft, welcher bie §emifpljären beS

Kleinhirnes Dorne unb unten Derbinbet unb aus welkem bie belannten

§irnfd)eittet ßeroorlommett, beißt bie iS r üd e (Pons Varoli). Unmittelbar

Dor biefer befinbet fid) tnapp an ben großen ^imfdjeitfeln baS britte @e*

ßirnnerDenpaar mit bem augenbewegettbenSlero, nervus oculomo-

torius. ©eitlidj an ber S3rüde erblidt matt ben bebeutetib härteren

nervus patheticus, welker auS ben Sierßügeln lomrnt unb jum

SioflmuStel beS SlugeS Derläuft. Knapp baßinter, auS bem ©dientet

beS Kleinhirns jur örüde lommenb, finbet fid) baS mächtig entwidelte

fünfte §irntteroenpaar, ber üon aßen ©tubenten ob feiner tomplijirten

SBeräfteluttgeit unb Knoten gefaßte Trigeminus ober breigetßeiltc ßierD,

bem matt übrigens aud) feiner mannigfachen Smpfinblid)feit wegen ab*

ßolb werben tarnt, benn bie häufigen $abnfd)meräen, ben Orotßergiß’fdjen

©efidjtsfcßmerj u.
f.

w. ocrmittelt uttS eben biefer. 3um 2ßeil Der*

banten wir ißm aber aud) bie mcift ttüßlidjen ßteflejberoegungen am Sluge

bett ©efeßmad an ber 3ungenfpij}e unb attbereS meßr.
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5$om Äleinßirn fei nur nodj ertoäfjnt, baß bie int Sitnent ber

^emifpßären befinbfid^e weiße Subftanj fid) non einem mittleren

Stamme fächerförmig, ober richtiger gefagt baumjweigartig in bie graue

SRinbenfcßicßte ßineinfenft, fo baß im ©urcßfcßnitte jierlidje benbritifchc

SSerjweigungen erfcheinen, nicht unähnlich bem beblätterten Bweige einer

Xßuja, baher auch f
eü alten Beiten SebenSbaum genannt. 5Der

jmifcßen bcn Älcinhirnßemifphären befinbliche Sßulft oon gleicher

äußerer 23efc^affenf)eit wie biefe heißt ber SBumu
Sftacß oben fteht baS Heine ©eßirn burch gruei Schenfel in öer*

binbtmg mit bem Sierßiigel. Sftacß unten reiht fid) an bie IBarotS*

höhle bie jwiebelförmige ©nbigung beS ÜiücfenmarleS, roeldje gemäß

embryonaler SntwicHung unb toegen ber Sage in ber Schäbelßößle

unter bem Flamen oerlängerteS ÜJlarf noch ium ®eßint gerechnet

werben muß.'

$er mittlere Hßeit an ber unteren ober oberen gläcße beS oer«

längcrten URaxfeS, oon breiecfiger gorm, heißt bie ißyramibe.

Unmittelbar oor ißr, an bem hinteren SRanbe ber SBatolSbrücfe,

entfpringt baS fechfte §irnneroenpaar, welches unter allen ben längften

SSerlauf innerhalb ber Schäbelhöhle hat, inbem eS oon hier bis jum

äußeren geraben StugenmuSlel oerläuft unb fo bie SluSwärtSbreEjung

beS SlugeS beforgt, baßer ber SRame nervus abducens.

ÜRacß auswärts baoon, am hinteren SRanbe ber iörücfe, entfpringen

naße beifammen bas 7. unb 8. ©eßimneröenpaar — ber motorifcße

Slntlifcnero unb ber bie ScßaKminbungen perciptrenbe © e ß ö r=

nero. Sn ber ißtjramibe erlennt man bentlicß eine gaferfreujung, wie

fie an oielett anbem Steden beS ©cßirueS auch oorfommt unb woraus

fid) leicßt ertlärt, warum Öefdjäbigungen ber einen fjirnßälfte ftetS

auf ber entgegengefeßten Seite bie Säßmung jur golge haben. £>ie

neben bem ißßramibenlörper gelegenen, erbfengroßen fjeroorragungen

im oerlängerten 2Rarf heißen 0 lioen. Sßxen oberen iß eil muß man
als baS Sentrum ber SRimif betrachten, fowie nebenan bas Gen«

trum ber S cßlucf bewegungen ermittelt worben ift. Sn ber @e=

genb entfpringt aus bem fogenannten ftricfförmigeuStörper (einer

gortfeßung ber fjinterftränge beS SRüdenmarfeS), ber $ u n g c n
f
d) 1 u n b=

fopfnero (baS 9 ißaar), welcßcr atlcrbingS jumSßeil aueß motorifeße

gafern entßält, wefentlicß aber als ©efcßmacfSnero betrachtet wer»

betx muß. Sn ber gureße hinter ben Olioen entfpringt feriterS baS

10. ^Jaar: ber ßerumfeßweifenbe ober Sungenmagenne rp
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genannt, ©r ift gemifdjter Statur. 2tu3 fenfitiDen unb motorifdjen

gnfern beftehenb, Dermittelt er im §al3= unb Vruftraum unb Unter-

leib eine Sieifje mistiger ©mpfinbungen unb Semegungen, ftetjt auch

in regulatorifdjer Vejiehung jur $erjtptig!cit u. f.
tu. $a§ unbebeu*

tenbe 11. ißaar ttjeitä fdjon aus ben Seitenfträngen be§ SRfidenmarfeS,

theilg Dom ftraitgförmigen Körper be£ Derlängerten entfpringenb, bient

nur jur Vetuegung etlicher §atS< unb Sladenmuäfetn. 3)aS 12. Sßaar

eublid), biegungenfleifchneroen, ift rein motorifd), fommt jmifdjen

Vpramibe unb Dliben (auS bem ermähnten Gentrum ber Schtud=

betueguitgen) tjeruor unb uerfiet)t bie feljr bewegliche gunge. ®urch

ba§ 2tu3einanbermeichen ber in bie ftridförmigen Körper übergehenben

tpinterftränge beä SRüdenmarfeg entfielt im Hinteren unb oberen 2^ei(

bes Derlängerten 2Rarf3 eine nad) aufwärts fidj ermeiternbe ©rube,

wetdje mit ber Vertiefung jtoifc^en ber Kteinhirnhemifphäre, too ftd)

ber untere SBurm befinbet, bie 4. § i r n f a m m e r obfct bauten*
grübe barftellt. Stm Voben berfetben mürbe burch g touren

3

©j=

pcrimente* bas als Point vital befannte Gentrum ber StthmungS- unb

Jfjergberaegungen ermittelt, nad) beffen gerftörung bemnad) fetbftDerftänb»

lief) momentaner lob erfolgt, hierauf fotl eigentlich jener Kunftgriff

beS 2trme§ ber Oerecfjtigfeit beruhen, melden ber Scharfrichter oottgieht

Unjroeifelt)aft ift biefer legte fpirntt}eil Don fjöe^fter SBidjtigfeit

im öeben alter Sßirbetttjiere, benn er fehlt auch ben unterften ber Verte-

braten nicht, fonbern ift im ©egentheil gerabe bei biefen retatiD ftarf

entmidett, menn auch nicht fo maffenhaft mie baS praeuatirenbe ÜRittet=

hirit, bodj fehr bebeutenb im Vergleich iu bem nur Jämmerlich au3ge=

bitbeten Vorberhtrn ber unteren 2Birbetthier!taffen.

Ueberhaupt finb bie Stefuttate ber Dergteichenben Stnatomie Don

nicht genug ju fchägenber Vebeutung für baS phhfiotogifche Verftänbnifj

einzelner ^irntheite, unb inbem eine Dößige Sinologie befteht jmifchen

ber embrhonaten ßutmidtung beä SRenfdjenhirnä unb ben befinitioen

©ehiriten in auffteigenber ^Reihenfolge aller Sßirbetthiere
, fo empfehlen

Kiirje unb Ueberfidjtticfdeit eine gemeinfc^afttirfje S)arfteDung berfetben.

SttterbingS ift bie Sache nicht fo buchftäbtich roh iu nehmen, als ob

bie Derfdjiebenen jLfjtergegimie nur bis ju einer gemiffen Stufe bem

fich entmidetnbeu SRenfdjenhirne nadjfämen, um bann ftationär ju

bleiben; im ©egentheit finb oft mandje Sheite in iEh'er9e^rncn fogar

größer unb beffer entmidett als im menfehtichen, fo j. V. faft burd)=

gehenbs bie fRied^foIben.
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@3 ift bejeidptenb für bie Sftothmenbigfeit beS ttteroenfpftemS im

Seben ber t)öljereit XEjiere
,
baß bie Uranlage beS ßentralnemnfpftemS

baS erfte Specialorgan ift, roelcfies fid) im ©nbrtjo bifferenjirt, fo wie

befannt ®ef)irn imb fKeröen jiemlitt) baS lefete finb, maS im abjeljrenben

SDtenfcfjen fdjminbet. SSenn bie rücfgängige ©nährung fdjon fo mcit

gebieten, baß faft alles ®lut, "Jett, ÜJiuSleltt unb 35rüfengemebe u.
f.

m.

üößig öerfdjtounben fiitb, läfet fiel) am 9ieroenft)ftem noch faum eine

?lbnat)me ber Söiaffe bemerfen. 3)eßgleittjen entroittelt fid) bie erfte

Shtlage beS GentralneröenfpftcmS beim SDienfttjen gleich in ber jroeiten

SBodje, ttac^bem ber grudjthof auSgebilbet ift, melier burdf) S3erbidung

einet Keimhautftette entfteEjt. (®ie Keimhaut ober Keimblafe mürbe

uämlid) burcb enbogene ^ellenbilbnng in ber urfprünglichen ©jette

als breifache Sdjid)te bereits in ber erften SSodje fertig.) 91un oerbittt

fich baS mittlere Keimblatt im (Smbrponalflett ju ben jmei SRüdeti-

mülften, meldje baS äußere Keimblatt jn einer nadj oben offenen

SRinite emporftülpen, bie atsbalb jn einem an beiben @nben gefdj(offenen

91ohr (Sttlebullarro^r) jufamrnenmächft unb nun ift bie Uranlage beS

SentralneroenfpftemS fertig.

®aS Stttebullarro^r fitibct fid) jmar fd)on bei einer 2MluSlen*

familie, ben Slfcibien, mo eS aber als abfoleter Strang begenerirt, mie

man ja fjäufig in ber ©nbrtjologie Sluftrengungen jnr Scquifition

höherer Organe fennen lernt, bie bann roieber aufgegeben roerben. ©ft
beim Ampliioxus laneeolatus, bem nieberften fjifcfje, finben mir baS

fDiebnttarro^v mieber. 91uf biefeS lagert fid) bann erft oon außen

Sierocnfubftanj ab. SDte anfänglichen SBachSttjumSoeränberungen finb

bei allen SBirbeltljieren übereinftimmenb.

2)aS oorbere fdjon anfänglich bittere Snbe theilt fich in brei

Stafen (beim SDtenfttien ju Snbe bet britten SEBodje) unb biefe befommen

jur $tje beS übrigen SiofyreS eine roinflige Sage.

S5ie primäre 58 orberhirnblafe repräfentirt in ihrer Uranlage

bie §öhle beS britten SkntrifelS, ftülpt fich auch jum fKiecfjfolben aus,

meßhalb biefer hohl ift. Sei geringer 9teroenfubftanjauflagerung ,
mie

j. 8. am Sntenhim erfidjtlich, behält biefe SluSftülpung auch Qm ent*

mittelten Ilper baS 2luSfef)en einer Slafe. 91m Sdjlangenhirn ift bie

SluSftülpung beS SorberhirneS jum SRiedffolben befonberS augenfällig.

8ci gifefjen unb SReptilicn befchräittt fid) bie SluSbilbung ber primären

Sorberhimblafe faft ganj auf biefe ©itmitfluug
, mährenb fit bei ben

höheren Xhieren unb befonberS aber beim SÄenfdjen in ben §intergrunb
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gebrängt wirb, burdj bie aus ber »orberen oberen SBanb ber primären

©orberhirnblafe unöcrhättnifimäfjig rafd) unb mächtig tjeroorwadi-

fenben gwei ©löschen, weld)e gu beit @rofef)imt)emifp^ären fid* ent=

Wicfetn, aud) ben halfen unb Streifenhügel abgeben, wätjrenb ber

@et)t)ügel aus bem unteren Dieft ber primären ©orberhirnblafe, welker

,$mifd)enhirn genannt wirb, ftd) eutwidelt. ®er befonberen 2Bicf)tigfeit

falber fei bie nähere SluSeiitanberfehung ber ©roffhirnhemifphärenblafe

gunt ©d)lufc öerfpart.

®ie primäre SJtittelhirnblafe erteibet öou aßen bie geringfte

weitere Umwanbtuitg. Sie gibt bie ©ierf)ügel unb einen If)eil bet ®ro{?«

t)irnfd)en!et ab. Qf)Te .fjöfjfc bleibt tl)cilS als Aquaeductus Sylvii.

(©crbinbungSfanat gwifdjen 3. unb 4. Kammer) gurüd, tfjeilS läfjt fie

ficf) im ©ebner», welker eine Umftütpung ber ©terfjügel ift, erfennen

;

biefer ift nämlid) in ber äJtitte benn barin liegt befauntlid) bie

Artoria centralis retinae ber eingige fjafl, bafj ein (Sefäfj in ber

9lge eines 9ier»cn »erläuft.

®ie primäre § in terf) irnblafe bleibt Ritten unb oben büttn*

wanbig unb ftellt bie 4. ®et)irnfammer bar. ®urd) einen in ber SRitte

entftehenben Knif bilbet ficf) baS fjin tcr h irn (Anlage bcS Kleinhirnes)

unb 9t a cf) t) irn (»erlängerteS 9ftarf) unb burdj ©erbidung unten am
Knif bie ©rüde.

SlnfangS liegen bie ©lafen in geraber Sinie hintereinanber, fowie

f5ifd)s unb Steptilien^irn bauernb ficf) geftalten. ©ei biefen bleibt aud)

baS SDtitteltjirn ber größte Stbfdjnitt beS gangen, fo wie anfänglich bei

allen f£f)ieren bie SÖiittelfjirnblafe bie größte war. ©ei ©ögel» unb

©äugetfjierembrponen gewinnt fie auch gu einer gewiffen 3e't

höchfte Sage wegen ©enfung beS ©orberf)irneS (beim SDtenfchen in

ber 5. 3Bod)e). ®od) fc^ort in ber 7. ©Joche hört beim ÜRenfdjen bie

ißräponberaug ber ©ierhügel auf, im 5. 9J?onate befommen fie bie

SängSfurdje unb erft im 7. SRonat bie Ouerfurdje. ©ei nieberen

®hieren fommt nnr bie mebiane Sängsfurdje allein gur SluSbitbung,

fo baff man ftatt 4 fjügel nur 2 fjügel oor fich hat - 5luch bie .ßifcen*

Jörper, welche noch im 6. ÜJionate eine gemeinfame SDtaffe barfteßen

unb bei ben meiften ®h'eien fo bleiben, fpalten fich erft im 7. äJtonate.

®ie Kleinhimhemifphären beginnen fich iw 6. äRonate aus bem

urfprünglich mebian gelegenen äJlarfblatt, baS als Sßutm übrig bleibt,

gu entwidelit, jebod) gelangen bie Kleinhirnhemifphären nur bei ben

höheren Säugetieren gut SluSbilbung. 3n ber Dichtung befteht ein
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©efefc beS Derfebrt proportionierten SBac^Stljumä, itibent beim menft*

ticken götug bie ©cbilbe, Welte bie 4. Äantmer geftattcn, fpäter re*

latio im SBarfjSt^um surüdbteiben
,
wogegen baä Umgelehrte ber gall

ift an ben borberen §irnabftnitten ber unteren SEBirbeltbierflaffen.

Born pelften 3ntereffe ift jeboef) oor allem bie ©ntmidtuug ber

tpemifpbören beä großen ©cbirneS. Sei giften wtb Reptilien unter*

bleibt fie oöllig
,

bei ben pljereit Säugern unb inSbefonbere beim

2J?enft«t gebt biefe aber rapib oon ftatten. SDie ®rofjljirnt)emifpIjären

warfen nat rüdwärtä über Sefjpgel, Bierbügel unb ftlein^int, wo*

burcf) halfen unb ©emölbe unb bie Seitenfammern fit bilben unb

fo wirb (beim SJtenften fton gegen (Sube beS 3. SRonateS) baä ®e*

birn länglich runb. 3m 5. SQionate finb beim UJienften bie Süiertjiigel

bebedt, welche bei Sögeln unb nieberen Säugetieren not im fertigen

©ebirne blob liegen. 2>a3 Ä'leinljiru bleibt felbft bei ben l)üf)cr orga*

nifirten Säugetieren meiftens unbebedt, wäfjrenb beim Ültenfdjen ber

,'pinterbauptlappen ber ©ropimtjemifpbären fogar not barüber

binauSragt.

Unb bod) ift unfer geiftigeg Uebergewid)t nidjt etwa blo3 in

biefem Ülbftnitte gelegen, fonbern ebenfo in unferem Stirnlappen, beffen

halb ju erörternbe hintere ©renje mit junetjmenber Sntelligens weiter

nach rüdmärtS rüdt.

Merbingg finb bie ©rohbimlappen in ihrer @efammtl)eit al8

Sif} ber Sntetligens, besä BewufjtfeinS unb SSillenä ju betrauten,

©jftirpation oernid|tet an Xlperen alle Slnjeid)en oon ©rinnerung,

Sd)luf?oermögen unb bewußten tfjierifcfjen §anblungen
,
wie namentlich

an tauben beobachtet würbe, welche biefe Operation fe£)r gut oertragen

unb wochenlange mit ejftirpirten ©rofsbimbemifphären leben fönnen.

3ebenfallü ift eg beä ©egenftanbeä würbig, wenn wir bie ©roh*

bitnbemifpbären not einer näheren Betrachtung untersieben.

3m allgemeinen gilt wobt ber Sab, baff Sföaffen*

oerhältniffe unb ^irnleiftung einanber ger abe propor*

tionirt finb; jeboeb fommen bei ber SSertbft “b un g beä

©ebimeg noch Diele anbere gaftoren mit in SRctnung.
dergleichen mir bie oerfchiebenen |>irnnerüen ber 1b'ere mit jenen beä

SJtenfchen, fo jeigt fich, bah felbe (s. B. bie Siiechneroen unb anbere)

bei Dielen Xbieren abfotut ober relatio gröber unb beffer entwidett

finb ata beim 2Jtenften. ©a wirb aut «ientanb sweifeltt, bah mante
Sbiere unS in einseinen Sinnegleiftungen überlegen finb

;
aber eben
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fo ftdjer ftc£)t feft, bog biefer S5orjug non untergeorbnetcm SBertfye,

»eit nur auf Soften beS SiautneS für bie gunftioitSherbe höherer

©eifteStljätigfeiten möglich fein fann. Uub waS nüjjcn in intelleftueller

öejiefjung einem It)ier bie riefigften Sliechfolben, mit beneit es ja bodj

nichts anbereS als rieten (Silber beS ©eruchfinneS fich ausarbeiten)

fattn. Um »ie eiet metjr gilt biefeS Sebenfen non ben bei manchen

foloffal entwicfelten motorifdjni unb jenfitiücn $irnnert>en »on unter*

georbneter Dignität, 3. ö. bem minbeftens relatio meiftenS ftärfer ent*

wicfelten Trigeminus bet Dßiere.

Stoch auffälliger wirb ber Soqug unferer ^intorganifation bei

©egenüberftellung ber 'fßroßortion 3»ifd)eit unfeten §irnnert>en unb

©ehirne mit bem Serljältnifj ber
f

Df)iertjirne 3U bett auS biefen t)er*

t>orgcl)cnbeit Sternen.

|>ierauS ergibt fid) flat, baß uid)t bie Sd>ä belf)öt)len*

ineffungcn für fich allein unb auch nid}t baS ©ewicht ber

©eljirne, feieSabfolut ober relatio, über bereit entfdjei*

benb intelleftuellen SBertl) ber SJtaßftab feilt fann, fon*

bem baß eS fid) fpejietl umbie SluSbilbung jener §irn*

tljcile ^anbelt, welche eben gan3 auSfcßließlid) bie guttf-

tionS^erbe beS Denf))ro3effeS barftellen.

SJtan fann als entliefen annehmen, baß bie eigentliche §irntf)ätigfeit

non ber an ©anglieitjellen reichen, grauen Subftanj auSgeht, »ährettb

bie rocifee (neroenfaferl)ältige) Subftanj nur bie Leitung, bie telegrap^ifdje

Serbinbung beforgt. Demnad) fann bei gleichgroßem Sdjäbelraum ber

SBerth beS ©eljirneS nariiren, abgefeßen non beffen Sßaffen*

3unahme auf Soften feiner ^»ohlräume (ber Sentrifel) auch nach

bem Serßältniß 3»ifchen grauer unb weißer Subftait3.

2Bir muffen aber fernerS noch unterfdjeiben jwifcheit Sentratgrau

unb SRinbengrau. Die centralen grauen Partien 3. S. im Streifen*

ßügel, ßinfenfern, Sehhügel u. f. w., aus benen bie Jpintnernen un*

mittelbar ihren Urfprung nehmen, flehen nur in ^ießung 31t ben

mehr untergeorbneten motorifchen unb gewiffen @mpfinbungSpro3effen,

fo baß ein ©eljirn auch um fo höher geflößt werben muß,
je meßr baS SRinbengrau an SDtaffe bem ©entralgrau
übe rlegen ift.

So ftnb bie SSieberfäuer, Welche in geiftiger ^iefjung unftreitig

tiefer ftefjcu als bie gleijdjfreffer mit mehr Sentralgrau, biefe beffer

mit SRinbengrau begabt SBäljrenb beim SJtenfdjen baS ©entrqlgrau
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faum gegen 5°/o bei grauen ÜRinbeufdjidjte auSmacht, beträgt es bei

ben meiften Slffen fdjon 8°/o, beim §utib bereits ll°/o, bei 5ßferb unb

ffaße 13%, beim sJiinb unb Sdjaf fogar 14 bis 15°/o.

SBenn eS nun nidjt ju bezweifeln ift, bafj bie oberflächliche graue

©ubftanj in atlernächfter ©czießung jur tjö^eren geiftigen Xfjätigfeit

fteßt, fo muf audj bie $ orrn unb SKannigfaltig! eit ber

SBinbungen in ©ejietjung jur Güntwidtung ber foge»

nannten geiftigen gäßigfeiten fielen, weit biefe ja in ber

burd) reichlichere gattenbilbungeu toermeljrten grauen fRinbenfdjidjte

eben ein größeres ©ubftrat gewinnt. Offenbar finb bie §irnwin»

bungen behufs ©ergrüßerung ber .'pirnoberfiädje oorljanben, unb muß
ein ©eljirn um fo (eiftungSfätjiger fein, je metjr SBinbungen unb je

jartcre, reichlicher geferbte SBinbungen baSfetbe aufweift.

®od) gilt biefer Saß wieber nur retatio, innerhalb jeber X^ier=

famitie unb ber nädjfteu ©nippen unb innerhalb jener Xfiierflaffen,

welche überhaupt SBinbungen befißen. ®enn, wenn auch bie .Batpn

armen unb bie öeuteltl)iere burcßauS winbungStofe ©eßime befifeen,

f<hiene bod) ein SBiberfprudj in ber ©ejieljung oorjuliegen tjinficbtlid)

ber winbungSärmeren ©eßirne faft aller Keinen 2t)iere, bie bod)

gewiß nicht inSgefammt für minber intelligent gehalten werben

bürfen. @o befißen j. 58. @fel, Schaf unb Sftinb, biefe nidjt nur

in ber ff-abel als ziemlich giltige öeifpiete ber ©tupibität an»

erfannten liiere, Diel reichlicher gewunbene Jpirne alS: j. 33. 93iber unb

Säße. ®od) biefer SBiberfprudj ift nur fdjeinbar. ©efanntlicf) wächft

baS ©olurn [eines fförpcrS fdjneller als feine Oberfläche, ©ei einer

ßugcl wächft erftereS in Jubifdjen, bie Oberfläche aber in quabratifdjen

©erßältniffen beS S)urdjmcfferS. ®ic Slrtilleriften wiffen feßr genau,

baß eine 12pfünbige Äuge! feineSwegS breimal größer ift, als eine

4pfünbige. folglich ift auch bei größeren Ifperen bie Oberfläche beS

©cßäbetinnenraumeS relativ? Heiner unb fie müffen baßer, um bie gleiche

@ntwidlung oberflächlicher grauer ©ubftanz ju gewinnen, meßr SBiu»

bungen anlegen, wäßrenb biefe bei Heineren ülperen wehr glatt

bleiben fann.

SBenn aber ber HJlenfd), troßbem baß fein Schöbet tierljältniß»

mäßig jum übrigen fiörper weit geräumiger ift, als berjenige ber

größten Ißiere, bemtod) alle an sJteichtt)um unb SJiannigfaltigleit ber

SBinbungen weit überragt, fo fteßt baS nur im ©erßältniß ju feiner

SnteUigenj, bie ebenfalls berjenigen aller Ifjiere weitaus überlegen ift.
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?(t<o ein wefetttlidjcr gortfdjritt in bet fpirnanatomie mujj baljer

wof|l bag ©tubium bet ©rojjljirnminbungen betrachtet werben, welches

big in bie lebten 3ai)te böllig oernatfjläffigt warb, alg ob biefe 2Bin5

bungen, welche freilich an iebem §irn etwag anberg unb felbft am
gleichen nicht einmal auf beiben ©eiten genau fgmmetrifdj erfefjeinen,

etwa fo jufällig wären, alg bie mit jeher Minute öariablen ©arm»

fdjlingen.

©g fei ferne, fjier bie neueren ©tubien erfdjöpfenb barftellen ju

wollen, tpie fie bie ©djriften oon ©ratiolet ober nod) beffer jene oon

Ißrof. ©gger in greiburg unb oon ißanfd) in Stiel enthalten; woljl

aber mag eg am Ißlajje fein, bie £>auptergebniffe berfelben ju referiren.

Um fich in biefem Sabprintlje gurecht ju finben, geht man am
beften bei ©eitenanfidjt oon ber fossa, Sylvii aug, weldje fich f)'

er in

gorm eineg römifdjen V in einen oorberen, meljr fenfredjten unb einen

Hinteren meljr Ijorijontalen ©palt abjweigt ®et £|ieOon eingejd)loffene

SLheil (ben man audj feitlidjen DiitteÜappen nennen lönnte) beftefjt bei

winbunggarmen ©etjirnen nur aug 2 2Binbungeit, bie wie ein ftapp*

bedel bie bahinterbefinbliche Snfel, weldje auch ©entrallappen genannt

wirb, bebeefen unb besljalb alg oorbere unb Hintere Sentralwinbung

bejeidjnet werben. ®ie oor allen anberen in bie Slugen faUenbe

2 6m. tiefe gurdje jtoifdjen biefen erhielt ben tarnen Äolanbo’fdier

©patt nad) einem jüngeren italienifdjen Slnatomen, welker guerft auf

ihre Äonftanj unb iljr frü^eg Stuftreten beim ©mbrpo (im 5. Ullonate)

aufmerffam gemacht f)at. Sie fjeijjt audj Sulcus centralis ober nadj

ber neueften rationellen ©intljeilung oon ißanfd) ftellt fie bie 2. rabiäre

iPrimärfurdje bar, wäljrenb bie erfte nad) bem fenfredjten Slft ber fossa

Sylvii tljeilg parallel mit jener auffteigt unb fo bie oorbere Sentral«

winbung (ober auffteigenbe ©tirnwinbung, nad) s
f5an|'d), welker fie

jum oberen ©tirnwulft rechnet), abgrenjt.*) Slnbererfeitg gweigt fief) bie

*) 3<t biefec „Botbevett Eentraiwinbmtg" würben nun bon $ipig bie eiitjefneit

Eentra bet wiUfürlüpen ©ewegung experimentell »atpgewiefen. ÜJtinbejien« beim älffen,

betmiacp gewiß auep beim SDlenjdpen, ifl pier juobetfl ba« Eeittrum für bie unteren

(pintereu) Extremitäten, baruntcr jette« für bie Botberett (refp. oberen) Extremitäten.

Ebenfalls triebet etwa« unterhalb ifl ba» Zentrum für einen Xpeil ber mit ben ®e»

ficptsnerotii jufamnteitpängenben ©ebilbe, wäprenb jette« für SRunb«, Bungen« unb

Sieferbeweguttg ganj am unteren Enbe biefet SPinbung natpfl ber Snfel fiep befittbet.

©eim £>unbepirtt fattb man biefe Eeittra in 2 SBinbuttgcn unb bereu äbttexa bertpeitt,

WeSpalb bie neue Entbecfung »ou $ipig bem ©etraepter be« ^rimatenpirne« hoppelten

Ptefpect einflSßeit muß, fo baß mau unwiUtiiprlitp fup fragt, woju ntbgen erfl bie
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erfte rabiäre Ißrintärfurdje audj fforijontal nad) oorwärtS ab unb

biffercnjirt beit oberen unb unteren ©tirnwulft (nad; ißanfdj),

ba» finb bie 2 $auptwinbung8gruppen beö fogenanntcn ©tirnlappenS,

innerhalb weither ©ruppen (ober ,’paupttoülfte) eine große iülannigfaltig*

feit ber SBinbungen möglich ift, fo baß ipaufd) je eineu oberen unb

unteren ®fjeil an jebem berfelben, ältere fforfcfjer aber im ganjen nur

3 ©todmerfe unterfdjeiben. SluS benfelben genetifdjen unb oergleidicttb

anatomifdjen 'Jiücffidjteu redjnet Sßan)cf| bie fogenannte Hintere ßentral*

roinbung jurn oberen ©djeitelwulft, feinem III. ^auptwulft unb jwar

als oorberen Xljeil (ober auffteigenbe ©djeitelwinbung)
;

fie oer*

läuft nad) oben unb rüdroärtS in ben „fjinteren Xfjeil" ober bie obere

©cßeitelwinbung unb biefe beiben SEEjeite finb burd) ben 3. rabiären

^rimärfpalt oom IV. fjauptwulft (ober ber unteren ©djeitelwinbung

©ratioletS) getrennt. Slm leid)teften, felbft bei fonft jierlidj unb reichlich

gewunbenen ©efjirnen, ift bie ®iffcrenjirung am ©djläfenlappen, an bem

(Sgger unb bie älteren fjorfdjer mit tljeoretifdjer Vorliebe für bie 2)rei*

tßeilung ebenfalls 3 ©totfwerfe unterfdjeiben, wäfjrenb ißanfdj auf

©runb ber gurdjeittiefe unb Smbrpologie jwei auffteHt, nämlid) ben

V. fjauptmulft ober oberen ©cfjläfenwulft, welker oon ber 4.

rabiären ißrimärfurdje (bem fogenannten ißaratlelfpalt), ber ungefähr

gleid^laufenb mit bem fjorijontaten Slft ber fossa Sylvii erfdjeint, feljr

beutlid) unb tief abgegrenjt ift, Pom VI. fpauptmulft ober unteren

©djtäfenmulft. Seßterer jcrfällt aUerbiitgä burd) feilte gurdjen fefun*

bärer Slrt in einen oberen unb unteren 3djeil. ®er ^interljauptstappen

wirb oon ißanfdj, bet überhaupt bie ©intljeilung in Sappen unb

Säppdjeit unb jWeifelfjafte SEBinbungen als begriffsoerwirrenb außer

Stöjt läßt, ebenfalls mit S3ejug auf bie ©ntwitflungSgefdjidjte einfadj

als VII. ^muptnmlft ober §interljauptwulft (audj ßinterer StuSwudjS)

bejeidjnet. SllS oorbere Slbgrenjung befijjt berfelbe beim SüRenfdjen nur

einen furzen fogenannten Hinteren Ouerfpalt (Fissura parieto-occipitalis),

Wäljrenb baS Slffenßiru an ber ©teile einen laugen tiefen ©palt auf*

weift, über ben fid) ber fiinterfjauptwutft wie ein Älappbccfel fjimueg

erftredt (tßpifdj für bie SIffen). SlnbererfeitS marfirt ben §intcrljaupt*

wulft wofjl audj ber obere Slft beS ißarallelfpalteS (ober 4. rabiäre

ißrimärfurdje). ©ein ßinterer Slft, weldjer ungefähr fenfredjt auf crfteren

Ö6errei<d>tic^eii anberen $irnn>inbuugen bienen, wenn bie pciflnngen jener einjigen

f^on aßein fafi afle SSewegungen bed ganjen ftorper« beminiren.
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ftefjt, grengt beu unteren SCtjeil beS VII. fpauptwulfteS ab, wäfjrenb

ein ähnlicher StuSfäufer beS Sulcus interparietalis b. i. ber 3. rabiaten

ißrimärfurcfje ben oberen unb mittleren i^eil fcfteibet. ®aS mären bie

fogenannten 3 ©tocfwerfe beS meift nicht fefjr leidet ju fgftemifirenben

§interf)auptlappenS.

Stuf ber inneren glätte ber Ipemifpfjären bemerlt man nur tücf»

wärts jwei fefjr tiefe unb frühzeitig im Embrtjo auftretenbe gurren,

welche nebft ber iHolanbo’fdjen bie- conftanteften unb unnbänberlidjften

beS @e£)irneä überhaupt finb, bie eine metjr ^orijontal, bie aitbere

mef)r fen!red)t ungefähr auf SRitte ber erfteren fifcenb, enbigt

beim fogenannten tjiuteren üuerfpalt. 2Ba§ oor biefer über bem Salten

liegt, bilbet aUeS jufammen ben VIII. $auptwulft ober inneren ©tirn=

fcheitelwulft, weldje burct) ben Sulcus calloso marginalis (eine jiem-

licfj conftante unb frühzeitig auftretenbe aber nicht gar tiefe Sieben»

furdje) in einen oberen unb unteren Xtjeil getrennt wirb. $er jwifcljen

Fissura horizontalis unb perpendicularis eingefcfjloffene ^Wietel ftellt

ben IX. Ipauptwulft ober inneren fjinterfjauptroulft bar, bie fogenannte

Fascia dentata ben X. ober gejaulten Sßulft. 2luf ber unteren gläcfje

tfjeilt bie ungefähr in bet SJtitte ziemlich gerabe oon oorn nadj hinten

gezogene untere ißrimärfurcfje ben XI. unb XII. Jfjauptwutft, welche

and) mebiancr unb lateraler unterer SängSwulft genannt werben. Offne

auf bie bocf) fefjr fdjwanfenben ®injelnf)eiten weiter ermübenb eingefjen

ju wollen (wie fie namentlich ißrof. Egger oon greiburg in einer

SDtonograpfjie unb bem antfjropologifdjen Slrdjio grünblich gibt) wäre

atfo mit obiger ©chitberung ber XII Ipauptterritorien baSjenige erfchöpft,

was bis nun über bie ^irnoberfläcfje entfliehen feftgeftellt ift,

innerhalb welcher ©renzeit fefjr wohl anatomifche (etwa auch Phhfiotogifd)*)

Sergleiche angeftellt werben fönnen unb worauf jolche ©tubien unbe»

bingt bafirt fein muffen, wenn fie einen SBertfj habeu follen. ®aS

muh wan fefttjalten.

$>a8 erfte Sicht jur Orientirmtg in bem reichlichen SBinbuitgS»

gewirre beS ÜJlcnfcfjenhirneS oerfchafften uns, wie fchon angebeutet, bie

embttjologifctjen, fowie auch bie oergleichcnb anatomifd)en ©tubien.

Septere ergaben, bah für jebe üfjierfamilie ein eigener SBiubuugSttjpu»

befteht unb liefern ben unantaftbaren SeweiS, bah unfer ©efjirn nach

bcntfelben ©runbplane gebaut ift, wie baS Stffenfjint.

©owie im menfcfjlichen Embrpo ooni 5. SJlonate an nach &er

Uieitje bie einzelnen ©palte entftetjen unb oon ÜJlonat ju 9)lottat immer
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mehr unb mefjr Ausbuchtungen bitben unb trtie noch 'm Sjtranterinleben

anfangs bie wenig geferbten Sßinbungen, nur burdj ganz feicf)te gurdjen

ttod) getrennt, immer mehr fid) auSprägen unb oeroolltommnen, ebenfo

fehen mir au beu Affen in auffteigenber Sink baS ©ehirn immer

minbungSreidjer fith geftalten, aber wir muffen zugeben, bafs auch bie

fattenarmfteu ©ehirtte ber utjjterften Affen nach bemfetben DppuS ober

©runbplatt gebaut finb, wie baS üRenfchenhirn.

Veibe haben: 1. bie eigentümlich gebitbete fossa Sylvii, 2. nur

rubimentöre 3iied)folben, 3. ftarf oorfpringenbe Schläfenlappen, 4. ben

aud) nur ihnen julommenben hinteren Auswuchs (fpinterhaupttappen),

ber baS Steinhirn bebedt.

VefottberS merfwürbig finb bie (oorjüglich oon Vogt herö°r9e’

hobelten) Vergleiche jwifchen ©ehirtten oon ÜJtenfd)en oerfchiebencr Stace

mit ©ehimen oon Affen oerfchiebener ©attung, welch' festere oiel ge*

ringere Differenzen aufmeifen als erftere; j. V. baS ©ehirn ber aus

Senegambien ftammenben, langgefchmänjten fcf>warjeu SJieerlahe, Cerco-

pithecus aethiops, gleicht bem ©ehirn beS SBanberu, Macacus silenus,

oon ßeplon, ber hoch einer ganz aoberen ©attung angehört, nur einen

lurzen Schwanz befifct oc., trofcbem fo unglaubliih, baff eS alle Spfte*

matifer befperat machen tonnte, wenn man bagegen fonftatiren muh,

welch’ ungeheure Differenz zwifd)en einem §ottentottenf)irn unb beut»

fchem Denterhirn befteht, wie z- Zro'ftett bem betannten ©ehirn

beS SKathematiterS ©auf) unb jenem ber in ißariS oerftorbenen foge*

nannten hottentottifdjen VenuS, weif teueres fd)on faft bem Orangutang»

©ehirn ebenfo nahe als eS tief unter ber reich auSgeftatteten §im»

organifation beS gebilbetext SautafierS fteht. 2Semt man aufset ber

bebeutenberen ©röfje ben aujjerorbentlid)en SBinbungSreidphum oon

biefem ins Auge fajjt unb bie feine ©lieberung beS zierlichen Soden»

gewirreS betrachtet, muß wohl auch einleuchten, warum bie Seiftung

eines foldjett ©ehirneS unettblich h%r, mannigfaltiger unb fubtiler

ausfällt.

Der oerbieuftoolle gorfdjer SBagtter jun. hat als üftafjftab für

ben SBäinbungSreichtum beS ©ehirneS bie Vertlüftungen beS Stirn»

lappenS (oberen unb unteren Stirnwulft) angenommen unb in ebenfo

müheuotler wie forgfamer Sßcife burd) Sinfdjieben oott ^apierfchnifjeltt,

auf beiten bie einzelnen S'uroen oerzeidptet würben ober aud) burd)

Auflegen unb 3ählett Heiner ißapierquabratdjeit, 2Jieffungeu ber Stirn«

lappengtjri oorgenommeti unb fpeuad) über eine Anzahl oott ©ehivnen
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auS, ißerfoneu üerfdjiebeneu Alters, ©tanbeS unb ©eßßledjteS Tabellen

anfflefteHt, bie ein fleineS aber feßr fcßäßcnSwertßeS SJiaterial liefern,

©g fei Ijieoon nur etwas ©ßarafteriftifdjes ßeroorgeßoben.

©teilt man bie SBinbungSfumme am ©cßiru beS SOiatßcmatiferg

©auß = 100, fo ergiebt firfj für baS beS ftlinifcrg ißrofeffor gucßS

96, einer nidjt nätjer befannten 29jäßrigeu grau 85, eitteS XaglößnerS

SlamenS StebS 73, eines ßirnarmen 3bioten 15.

®ag ftetS geringere ©ewidjt mciblicßet ©eßirne wirb meift bureß

eine reicßlitßere Dberfläcßenbilbung mittelft feinerer SBinbungSantagen

compenfirt. Dßtte 3TOeifet erfreuen fidj einer feigen ©ompenfatioitS«

fäßigfeit überhaupt ade ißerfonen mit fleinerem ©cßäbelraum unb fieser*

ließ befielt in ber Verfeinerung, Ablerbung unb ©paltung unfeter

©roßßirnwinbitngen bie wefenttießfte Veroollfommming, beren unfer

TDenforgan in feiner fpäteren ©utwidlung fäßig ift, ju jener >}eit,

wo eine Vergrößerung beS ©cßäbelßoßlraumeS niefjt meßr ftattfinben

fann, unfer SebenSbebarf aber bodj eine größere Ausbreitung ber $enf=

Oberfläche erforbert.

®er Vergleicß ift ganj jutreffenb, baß bie £>irnfaltungen in

ähnlicher SBeife ju ©tanbe fommeit, als roie ein bidroanbiger elaftifcßer

Veutel (j. V. aus Sfautfcßuf) oon größerer Dberfläeße als ber ©cßäbel=

inuenraum fieß aueß um fo meßr in galten legen müßte, je meßr oon

ißm in betifelbett ßineiugeftopft mürbe.

©beitfo fönnen wir bureß fleißigen ©ebraueß beS ©JetiforganeS

uns neue unb immer feinere reießließere Sßinbungen erwerben, maS
uns jum Xroft wie jur Anregung gereießen mag.

JSnr ©cfdjidjte bes oberen -Proutljoles.

Sun 'Paul St o () 1 m a t) c r.

IV.

®ie Verßättniffe uttfereS IßaleS bleiben nun bureß faft 2 3aßr-

ßunberte itt SDunfel geßüllt, wenn eS and) feftftcßt, baß eS jur ©raf*

fdjaft fiurn geßörte. ®ie ©rafen tarnen allmälig in ben erblicßen

Vefiß berfelben, mußten aber aueß ben Vefiß auberer ©ewaltßaber

gelten laffen, in unferem Ißalc ben .jjerjog unb ben @r$bifcßof. ®er

§erjog befaß nämtidj .©reifenburg, ber ©rjbifeßof aber ©adßfetiburg.
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®ie ©rafett oon Surn würben enbtidf) and) ©rafen oon ©örj,

Scfjuhoögte beS Patriarchates Slquileja, welches fie eben jo oft bebrängten

al§ oertljeibigten, bei welcher ©elegenljeit ihnen bie PafaHen if)reS

§interlanbeS gute 'Sienfte leiftetcu.

©ine befonbere ©rwähnung oerbient IDleiuljarb III. ©raf oonSör^.

Püefer gcnofj bie ©unft ftaifer griebridf’S II., begleitete ihn auf feinen

3ügen nach Italien in ben Satiren 1231 unb 1238 unb entmideltc

hiebei einen grojjen Slufroanb. IHud) jeigte er fid) in bet gef)be beS

Patriarchen mit ©jjelino oon fRomano als einen tüdjtigen ftriegSmann.

Site er aber mit bem berüchtigten Philipp, ben fein Pater

Perntjarb jum ©rjbijchofe oon Salzburg hatte wählen laffen , ohne

baff biefer äRantt ben geriitgften Peruf ju folchem Staube in fich

fühlte, anbanb, gog er ben Meeren, inbem fich biefer Philipp ate

ein überlegener Anführer unb Krieger entpuppte.

SDaS Treffen jmijdjen ben gräflichen unb erjbifdjöflicheu Gruppen

fanb 1252 bei ©reifenburg ftatt, welches Sdjlojs Pleittharb bereite be-

lagerte, Philipp aber entfette.

SiefeS Sreignifj unb feine folgen eröffnet uite jum erften 2Wale

einen befferen ©inblid in unfer $hal unb feine Pemoljner. 2)enn im

Pertrage, welchen 3Reint)arb mit Philipp fd)lofj, muhte er ihm bas

Schloff Xraburg abtreteu. ©S war alfo ein luntifdjes Sehen, ©benfo

muhte er ihm bas Schloh Sinth (Sittb) um 400 'Utarf Silber oer=

pfänben. Sluch biefeS mar alfo Sumer Sel)en. 3m Pertrage oom
25. 3Rai 1292 wirb auch eines ßehenteö ju SJobro |ml}felb ermähnt,

welches offenbar unfer ObergottSfelb ift. Sinb unb Xraburg fiitb auch

im Pertrage oon 1308 ate faljburgifdje Sehen erflärt, welche bie

©rafett oon ©örj oom ©rjbifdjofe ju empfangen hatten.

Kart greiherr oon Sjörnig führt in feinem PJerfe „©örj unb

©rabisfa" auherbem ate ©igengut ber ©örjer ©rafen aus einem

Urbarregiftcr oon 1468 Sinb, ©erlintcmoh, Potenftein unb Uraburg

als PafaHett berfelbeit bie Potenfteiner, glafdjberger, Xraburger, bie oon

©raben, oon Spiritus unb Sinth au. Stamcnttid) jurn 3al)re 1355 einen

ÜRatt)iaS oon glafdjbcrg, ju 1374 einen Heinrich üRaul oon Iraburg.

Site ©örjerifdje pflegeämtcr lernen wir auS bemfelbeit SBerfe

in unferem $t)ate Potenftein im 3af)re 1340, glafdjberg 1358 unb

1406, Oberbrauburg 1365 unb 1388 fenneu. ®er Dberrichter war

aber ber Purggraf oon Sienj, ber eublich auch 'n ben erblichen Pefij} feiner

Stelle fam. Sicnj war übrigens bie IRefibenj ber ©örjer ©rafett, bie

11
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civitas palatinalis, itt roelcßer ficß ber fjanbel, bie ipumanitätSanftatten

unb ber Slbel ber Sftacßbarfcßaft concentrirten.

©reifenburg ift nacß wie oor fjetgoglic^ geblieben, Sß'lipp, ber

eigentliche, rechtmäßige .£>erjog oon Sfärnten, ber aber nie in ben rußigen

Scfiß beS SanbeS gelangte, oerfügt noch in feinem Xeftamcnte oom

19. 3uli 1279 über ©reifenburg, hoch ift biefeS Xcftament mtbe*

rüctfidjtigt geblieben.

2>aß ber erfte fjerjog auS bem §aufe ©ör$, ÜJiein^arb IV. am
1. Utooember 1295 in ©reifenburg ftarb, ift auch barum ermähnend»

roertß, toeil ©inaeßer babei eines 91. Pfarrer ju ©reifenburg, als

ßeugeit beS XobfallS ermähnt, mäßrenb bamalS eine Pfarrei in ©rei=

fenburg noeß nicht gegrünbet mar, ßiet alfo ein 3rrtßum unterlaufen

mußte. ®ie Pfarre ju Serg f)at aber urfunblicß 1 292 feßon beftanben

unb erftreefte fidj noch weit über ©reifenburg nach Offen, fo baß mau
atmehmen muß, baß ber Sericßterftatter felbft aus Unmiffenheit ein

quidproquo gefeßt hat, toaS aud) Xaugl in anberer Se^ießung

oermutßet.

©eßen mir uns nun nach ben CeßenSleuten ber ©örjer ©rafen

aus uitfereni Xßale um, fo ßat cS ben Slnfcßein, als ob ißnen ber

Slufentßalt in ben Sebenßügeln oon ©örj unb griaul beffer beßagte,

als in ißrer füßleren §eimatß.

Sei ben Serßanblungen bes ©rafen Sllbert II. mit bem ißatri*

areßen Waimunb erfeßeint feßon 1274 ein ©ebßarb Xraburg oon

Sllbana als geuge. Unb mieber 1319 betätiget ©raf fieinricß II.

bem ©bleit ^ermann oon Xraburg bie Selcßnung mit bem Scßloffe

Sllbana. Slud) eines Slurigo Itopmaul oon Xraburg ermäßnt Sjörnig

in einer ißrioatfeßbe oon ©örjet ßbeln aus bem Saßre 1313. @S

fei geftattet, biefe geßbe jur Gßarafteriftif ber bamaiigen geit ßier

anjufüßrett.

StlS ©raf fjeinrieß II., ber ebelfte unb tücßtigfte unter allen biefen

©örjergrafen, am faifertiefjen ,'poflager ju Sßifa roeilte, oermoeßten

feine Sifare bie unbotmäßigen Surgßerren nießt im 3aune iu ßalfen.

©o gerietßen unter anberen Pilgrim oon fjerberftein, fjerr oon

©alcano, unb 3oßann b’Orjone, beibe feßr angefeßene ©bedeute , bereu

jeber feinen ülußaug ßatte, fo ßart an einauber, baß fieß bie ©raffdjaft

©örj in $mei feinblicßc Heerlager tßeilte; iitSbefoubere ftanben Srijio

ooit iperberftein, Slurigo Jtopmaul oon Xraburg unb anbere auf ©eite

beS erfteren, ißaul unb ^auliito oon Jperberfteiit, geinbe ißreS Ser*
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Wanbten, ju (euerem. ®u gejdjalj eS, bafj beibe ©egnet, oon fRadje*

getüften befeett, auf oerfdjiebeuem 2Bege über bie ©etge jogen unb

am fetben ?lbenbe jur fetbcn ©tunbe bie Surg iljt'eS SöiberfadjerS burcf)

öranb jerftörten, §erberftein iu Seron, b’Dr^one in ©alcano, fo baff

jebet erft bei ber 9iüc!tet)r feinen ©djabcn gewahrte. — 3113 ©raf

§einrid) jurüdfeljrte, machte er ber geljbe batb ein Snbe, oerbannte

bcibe ©egner, geftattete aber ben fdjulblofcn Slnoerroanbten, il)ve ©urgen

wiebet aufeubauen.

Sin Stafpar oon fiopmaul fungirte nodj 1477 bei ber Smpfang*

natjme beS ©rautfdjafäcS oon 8000 2)ufaten für bes ©rafen Seonfjarb

©emat|tin ©auta, ^ßrin^effin oon ©ottgaga. ©ei biefer Gelegenheit

Wirb and) ©irgil oon ©raben erwähnt, ber fdjon 1490 ©icebom unb

©erwefer ber ©raffdjaft, 1494 aber bereit 9lbminiftrator genannt wirb.

©ötfer oon glafdjberg, ©rofurator ober ©telloertreter beS ©rafen

Heinrich II., fdjmürt 1313 im ©amen beSfelben 5rcue unb ©etjorfam

gernäfj feinem tlbelSprioilegium, woburd) .jpeiitrid) ©ürger ber ©epublif

©enebig wirb. Sin 2Ratt)ia§ oon giafdjberg ift 1325 $euge ber

©erleitjung eines SefjenS burd) benfetbeit ©rafen au fjeiurid) b’Örjone.

ftonrab oon Siotenftein ift 1383 ,'pauptmann oon geltre unb

wirb 1384 ©efe^tS^aber oon Xreoifo.

5)ie ©reifenburger l)abeu in ©örj baS © abgelegt unb nannten

fidj fammt ifirem ltod) ftefyenben Sifse im 2Bippachtf)ale ©eifenberg.

SBenn fie oon unferem ©reifenburg autogen, mufs baS fdjon oor

1230 gefd)ct)en fein. 3n ©örj finb fie halb auSgeftorben.

ÜJtan fieljt atfo, baff eS ben ©afalten ber ©örjergrafen in ©örj

feljr Wot)t gefiel, ja baff fid) einzelne fogar bort fefjf)aft malten.

SS bürfte hier aud) angejeigt fein, bie 97amen uno SBürben ber*

jenigen aus bem ülbel beS 5)rautl)aleä im ättittelalter attjufüljren, oon

benen mir bisher etwas jur SJenntnifj gelangte.

ÜDer ©oben ber ©favrfirdje in ©adjfenburg ift belegt mit ein

©aar ©rabfteinen oon faljburgifdjcn ©flegern, bie aber nicht oon ein*

heimifchem 9lbel wateu. 9lrdjioar SGBeifj füljrt einen ©abo oon

©adjfenburg ju 1252 als einen ßefjenSmann beS §erjog ©ernljarb

oon Äärnten, aber ju 5amSWeg im ßungau, an.

9113 ©fteger ju ©adjfenburg nennt SEBeifj $u 1447 einen Stnbrä

2J<o3fjeimer, ju 1461 einen fjannS Sdjuttfjafj
,

gu 1460 aber einen

9lbratjam ©umuier ©eibe teuere minbeftenS waren Kärntner.

Um ßinb ift ein flaffifdjer ©oben beS SWittelalterS. 55a fommt

11 *
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juerft »or Siflij am SluSgangc bcS SifliggrabenS
;

tjic^u ermähnt

Söeijf ciueä §errn »on Supljlid) ju 1103 nad) $angl, wäfjreub

StnferSljofen in (einen tHegeften bet V. ißeriobe 9tr. 10 §errn

Xangl rciberfpridjt , iitbem er unter bem Suvalicli baS oberfteierifdje

Sdjeifliug uerftanben wiffen will.

MerbingS weif; man bort uidjtS »on einet Sleftc ober einem

9lbelSgefdjtecfjte, roofjl aber «on bent einft ergiebigen Sergbau im

Siflijgrabeit. 3)er gleite Streit ergebt fid) wiber Sinb; bod) wenn

aud) in ber Urfunbe »om 10. 9Mai 1007 wirflidj nur baS oberfteierifdje

Sinb gemeint war, (o tann eg bod) feinem gweifet unterliegen, baff

Sinb fefjott im Slnfauge bes 12. SatjrljunberteS ber Si& eines anfeljn«

licken iisafallengefdjlecfjteS mar, meines alle feine SetjeiiSfjerrn, bie Dr=

tenburger unb ©örjer iiberbauerte unb erft »or wenigen SDecennicn aus«

ging — SEBcifj fü^rt uns ju 1141 einen ©unbafer, ju 1192 einen

Siebfjarb »on Sinb als Safallcn ber Drteitburger auf.

®afj ÜUteinfjarb III. ©raf »on @ür$ 1252 baS Scfjlofj ju Sinti)

um 400 äftarf Silber an baS ©rjftift ju Salzburg »erpfänben muffte,

ift fdjou oben ermähnt roorbeu.

Ißcter »on Sinb ftellt 1386 einen SicoerS auS über bic Sntjabung

beS ißfleggeridjteS Cberfalfenftein im 9Jiülltf)ale.

9)tartin »on Sinb mar 1401 2anbeS»erroefer in SMraten.

Sofjattn »on Sinb mar »on 1436—1445 3)ompropft »on ©urf.

©ine ftatfjarina »on Sinb mar 1621 bie ©emaljlin beS eblen

Sluguftiu Sdjgtbadjer »on unb ju Irauljofen auf Cberaidj, f. f. fRatljeS

unb SaubeS«Dberftcn*58ergmeiftcrS.

SIbam Safob »on unb ju Sinb auf 9iatl)ni$ ift 1644 Sefifcer

beS SdjloffeS ©roppenftein im SDtölttljale.

©egen Snbe beS 17. SatjrljunbertS ift bie iperrfefjaft Sinb in

bcu 18efi| ber bamalS gräflichen
,
nun fürftlidjen Sinie bcS §aufe$

IKofenberg übergegangen, welche fie uod) befifot.

2>ie gelte ju Sinb fanb ihren Untergang im Satire 1425 itt

ber geljbe Samberg’S mit ben burd) bie Erwerbung Drtniburg'S über«

miitljig geworbenen ^Uliergrafen. ©in ^Parteigänger öamberg’S, 9liflaS

»on SSeiSbriad), bemädjtigte fid), nad) ber ©rjätjlung uufereS »ater«

läubifdhen ©efdjidjtfdjreiberS tpermanu, beS feften SdjloffeS Sinb ob

Sad)fcnburg, um »on bort aus ©infälle in baS benad)barte Drtenbur«

gifdje ju machen. ®n fdjlng fid) ber ©raf »on ©örj Sodann 'JJteinljarb

ba»or, unb bie 33urg, burd) baS ©efdjüfj batb itjrer Sdjutywetjreit be»
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raubt, fiel enbtid) burd) be« Sdgocrte« ©ewalt. Sigmuttb oou fiinb

ftellte 1429 wegen Einantwortung ber ffefte üiub
,

roeldje Soljann

ÜJleinfjarb ©raf oon ©iir^ 91iflafen oon SEBeiäbriadj mit bem Sd)werte

abgenommen, einen SKeoer« au

®ie SSefte £inb würbe nidjt wieber aufgebaut, bie sperren oon

£inb fiebetteu fidj im Xljale an unb errichteten bas reijenbe Utafnifc,

leiber ben Umarmungen ber ®rau, ja fogar ben (Einbrüchen eine«

SEBilbbadjc« au«gefe§t. Stahlig ging nidjt in ben SRofenbergifdjeit $efi|

über, fonbern erftlich itt jenen ber fjerren oon Beobenegg, bann in

Sefifc ber Herren oon ü f d) a b u f
d) n i g g. 3efet t)at cS au« bem

ÜRoftmann’fdjen iBcrlaffc .fjerr SB er ui
f
cf) au fid) gebradjt.

@n anbere« 9lbetSgefd)ted)t au« £inb waren bie .fjcrrcit oon
Spirit u«. 9iod) jefct jeigt mau bort ben SpirituSfjof

, auf welkem

fie fügen. Sowohl SBcijj al« Ejörnig führen bie oon Spiritus ju

1368 at« ©örjer SBafaUeit au. ®icfelbett erlangten and) ®cfig unb

Sinflujj in Steinfclb. ßljriftian oon Spiritu« war oon 1559—1570

3)ompropft oon ©urf. 9tad) SBeifj war ©corg Spiritu« Stüftmeifter

oon ©urf, ber als ber lefcte feine« Stamme« 1592 geftorben fein foll.

3ej)t ift ber Spiritu«f)of ein ^Bauerngut. Silier ber Söfgte be« S8e=

fijjer« fiel in ben Kämpfen ber Kaifertidjen mit ben aufftänbifdjeu

SBocdjefen bei Sattaro in bereu fpänbe unb gelangte graufam oerftum=

melt nach $au
f
e- Um ba« 3afjr 1691 bejagen biefeu fpof bie ^errett

oon SBafer, weldje als Pfleger oon ©reifenburg nnb ©rbauer ber

jefcigen St. 2(tl)anafiusfird)e fowie burd) Stiftungen an üerfdjicbenen

Orten fich oortfjeilljaft Ijerüortfjateu.

9fod) fiitb hier ju erwähnen, bie $ebtacf)er, 2 33auernf)öfe in

mäßiger fjöfje über Siitb. 9?id)t at« ob biefe .ßcbladjer mit ber Ur=

fuube 10 b ber SlnferSfwfen’fdjen 9fegefteit jur IV. s£ertobc füllten

in gufammenfjang gebracht werben. $)cnn ba« Cetulic jener Urfunbe

ift ber SBeiler 3c^lad) bei üöirgen hinter Sienj. SBofjl aber bürften

biefe ^Bauernhöfe 1523 ein IBefijjtljum ber abeligeit Kaltenfjaufer ge=

wefeti fein, wie SBeifj Seite 202 feine« „Slbel oon Kärnten" erwähnt

©erlamo« würbe eben al« Sigengut ber ©örjer ©rafen be=

äcidjnct unb Ijiefj urfprünglidj ©erliitbamo«. S« breitet fich nu d) Bor

ber Ortfdjaft ein bebeutenbe« SÖioor au«. Unb e« ift nidjt ganj ofjue

3ntereffe, bag fjier fjerum alle ÜRoore, ba« iHaftorfer 9Jtoo«, ba« 9lai=

madjer 9Hoo« nicht üRoore
,
fonbern „SJioos" genannt werben. ®arf

man oielleidjt fdjlicgen, bag bie beutfdjen Sinwoljuer, bie bie« tljun,
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abftammen oon jenen Saicru, bie in ihrer Witte bas ©rbiuger WooS,

bas Dachauer Woog fjaben ? Die grage ift jebocf) fdjon in anberer

SBeife günftig entfliehen. $u ©erlamoß bringt SBeiß golgenbeS:

„3m 3aßre 1461 beleljnt Saifer griebrid) ben ©attfjafar oon

©erlamoß, ©ater oon Söhnen unb Dödjtern, mit bem §ofe Etmberg

bei ©reifenburg."

Da eS jebocf am Elmberg bei ©reifenburg mehrere anfetjntidje

$ijfe gibt, fo biirfte eS mofjt ber Slmberger am Ilmberg fein, beffen

©efißer fidf nod) WöSladfer fdjtcibett , aber im SluSfterbeu begriffen

finb, ba ber einzige ©oßn bes gegenmärtigen Slmberger gleich nad)

feiner ©iuberufung jum Wilitärbienft als Pionier in SternS bem un=

überwinblidjeu Heimweh jum Opfer fiel.

Siot^enft ein fyodj oben auf einem ©ergfegel näcfjft ©ablad)

hat in Sage unb ©auart, wohl aud) in ben ©djidfaten oiel Ueberein*

ftimmenbeS mit Oberfalfenftein im WöHtfjale. @S war nicfjt nur ein

©orger Seifen wie biefeS, fonbern aud) ein ©fleggericht.

Da eS in unb außer Samten nodj mehrere ®d)löffer biefeS Samens

gibt, war aud) bie ©efdjidjte ber 9?otßenfteiner giemlid) fonfuS ober

oerwirrt. Sludj Slrcfjiöar EBeiß fdjetnt baritber nidjt ins Stare ge=

fommen gu fein. SSofjl aber fagt er, jenes Schloß SRotßenftein, nad)

Welchem ©raf EBolfrab oon Drefen gumeilen genannt würbe, liege in

Dberfärnten. Unb er füßrt ©eite 148 an: „®raf EBolfrab II.

1124— 1179 ßeißt nad) bet ©urg in Dberfärnten aud) comes de

IRatenftein. ®r war ©ogt oon Dffiacf) unb hatte nad) o. $od)*@ternfe{b

.f)emma, bie erlaubte Dod)ter be§ geästeten ©rafen SBerigant oon ben

färntuerifd)eu Ißüriugen gut ©emafjtin. 3ßre Sinber waren Ulrich unb

EBitliberg; biefe fjciratfjete ben ©rafen §einrid) oon SedjSgemiinb gu

SBinbifdjmatrei. Ulrid) würbe ©atriarcf) oon Slquileja, mit ißm finb

1182 bie ©rafen oon Drefen ausgeftorben. Der gange ©efiß lam an

Slquileja."

Diefe Einführungen wären gwar gut gu oerwcrtßen, >ocnn Ober»

färnten anno 1124—1282 nid)t aud) über ba$ Watreiertfjal in Dirol

fid) ausgebefjnt hätte unb wenn nidjt in jenem Dßalc gufäüig aud)

eine ©urg SRotßenftein beftanben hätte, wie ©görnig angibt.

3ft bem fo, fo bürfte baS Ütatenftein beS fperrn EtrcßioarS SBeiß,

Wohl nicht unfcr 9iotl)cnftein, fonbern jenes in Dirol gewefen fein.

®S ift inbeffen möglid), baß aus bem bei Watrei liegcnben ©abenftein
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Welches aud) aitbere Slutoren aufiiljren , JHatenftein gemalt würbe*

oon welkem Weber $inff)aufer ttod) anbere Slutoreu etwas wiffcit.

Sei bcni, wie if)tn wotte — ju 1197 fütjrt §of)enauer in feinem

„dRötltfjale“, neben ben galfenfteinern, glafdjbergem unb benen non Sinb

aud) einen fionrab oon SRotfjenfteixt als ßeugen 00r - §ermann füfjrt

in ber ®efd)id)tc ßämtenS pag. 329 an: „©entfärb oon SRottenftein

unb Sophie, SBernfjarbS §auSfrau, machen eine SBergabung an baS

®otteSl)auS juSKiHftatt 15. Sluguft 1342." $erfclbe, ©eite 139, füfjrt

ju 1436 an: Subwig oon iRotenftein als ^Begleiter beS ÄaiferS gtiebrid)

auf feinem öefudje beS fyeil. ©rabeS in Serufatem. Sn ber Hüffen*

mauer ber ißfarrlirdjc ju SRablad) ift ein ©rabftein ganz äfjntid) jenem

Zit Sinb eingemauert mit SBappen unb gotlpfdjer Umfdjrift ,
bic aber

erft entziffert werben muß. 3Jielteirf)t liegt ba aud) ein diotfyenfteiner.

gerner fommen nad) Sluton o. Sencbilt’S 9Jotijen als auSfdjliefflidj

auf bie ®efte SRot^enftein in Dbcrfcirnten fid) bezieljenb anzufütjren

:

ZU 1135 Dietricus de Rottensteine (Ant. Arch. Qurc. Nekrolog

Nr. XI);

ZU 1168 Otto de Rottenstein (Codex tradit. M. St Pauli);

ZU 1190 10. Slug. Otto Eberhart. Reinhart. Wernhart dapifer

de Rottenstein. (Orig. Joann. Graec.)

;

ZU 1314 ftirbt ©betfjarb oon dtottenftein als Hbt oon gulba;

ZU 1363 Hnna oon SRottenftcin, Hebtiffin zu ©telftätten.

zu 1422 Sban oon dtottenftein, Slbt z« güeffen.

Zu 1437 »erlaufen bie ©ebrüber oon fRottenftein zroe i ®üter neben

©vabenegg an ißanfraz Ungttab.

ZU 1440—1451 war grieb. glect, 1457 §annS oon SBeiSbriad)

Pfleger, 1500 ©imon Ärett 'Pfanbinljabcr oon SRottcnfteiu

;

ZU 1464 Spontan oon dtottenftein Ijatte SlgneS, geb. @oef;, zur ®f)e.

©ie »erlauft bbo. @raz Sonntag oor SSalentin 1462 ifjren Slntfjeil

an ber SJefte dtottenftein tc. an Slaifer griebrief).

ZU 1464 Äafpar oon dtottenftein uereljelidjt mit einer Siinigl

oon Eljrenburg.

ZU 1503 bbo. güeffen 24. Suli rcoerfirt §einrid) guldjiit, ©toll»

meifter ber romifdjen Königin, an Äaifer 3Raj über baS it)nt

mit 1000 fl 33urgl)ut auf lebenslang üerlicljcne ©dilof) unb

pflege dtottenftein.

Scfl ntujj eS bafjingeftellt fein taffen, ob bie f)ier angegebenen

fßerfonen wirflid) 3)enen oon dtottenftein in unferem Xljale angefjörten.
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Slrdjioar SCBeifj wiberfpridji namentlidj in ©Cjpig auf Xfjoman oon

ftottenftein. $ubem fommt nod) ein gelinbeS ©ebenten gegen bie

Slebtiffin oon ©itelftätten, meldje gewijj uod> für mandf’ 9tnberen eine

terra incognita fein bürfte. Hingegen fteljen anbere Angaben auf

feften Sn $ufammenf)ang mit jener oon 1437 fdjeint nur

ber fdjöne ÜJiarmor ju fteljen, bcr in ber s}5farrfirdje ju ©erg lag, unb

melden id) an einem amccfmäfjigeren Crt unterbringen tiefe , bes 3it-

IjaltS: Hier liegt üucia bie Uitgnabin, Herrn Ulrichs oon SBeiSbriacf)

©emaljlin anno dom. 1444. XaS Söappeu jweigetfjeilt, an bett ©den

mit auffteigeuben tönten, in ber Hätte mit 3 ©d)rägebalfcn.

Ws bas <Sd}tofe oerfiel, baute mau am gufje einen $of ,
ben

je()igen Heifinger^of bei tRablad). ®iefer toar baS 2lmt3l)au3, jept ein

©auernljof, bod) in feiner ganjen ©auart feine ©eftimmung ocrratl)enb.

Der ßopfftpl beS 17. 3al)rf)unbcrt§ mit feinen toeitfcfetueifigen

Xitnlaturen tjatte bod) nodj baS ©ute, bajj man barin ein erfcfyöpfenbeS

l)iftorijd)e3 Hiateriale finbet. @o ift and) auS ein paar anbereit 9Jlar*

moren in ber ©farrfirdje ju ©erg ju erfefeeit , bafj bie Pfleger oon

©reifenburg audj ©fleger oon Hotfjenftein roaren.

®a3 ©djlofj 9fotl)cuftein ift feöcfeft waljrfdjcintid) bem aHmäligen

©erfülle preisgegeben roorbeu, unb bie ©olfsfage, baff eS als Haubneft

jerftört worben fei, feat gar feinen 9lnf)alt3punft. ©eine Xrümmer finb

nod) fct)r anfefenlicf), befoitberS ber Xfjnrni ift nod) gut erhalten. Slb=

gebrannt ift eS fidjer nid)t, weil man nod) fjöljerne ©erfcfjläge in ben

HJaueruifdjen finbet. 3ept feaben fid) bie SBilbtauben bort angefiebelt.

Bu ©reifenburg fü^rt SBeife für 1202 ©ojmin, für 1253

iloSljarb, für 1275 ©berfjarb oon ©rifenberd) an. ®en testen, ©bewarb

oon ©rifenberd), bringt aud) Xangl ju 1275 als Beugen einer ©er=

gabung §erjogS ^3feilipp. ©ie waren mol)l nur SeljenSmänner beS

Herzoge, ba ©reifenburg cintje r^oglidjeS ®ut war. 9tad) ©eba Sdjroll

(fiefee ©arintfjia 1873) oerpfänbetc .feerjog ©ernfjarb ©reifenburg 1230

an baS Älofter HMftatt. Cb ©reifenburg jur ßeit ber ©panljeimer

Herzoge fdjou ein gefdjloffeuer H?arltfleden mar, ift fefer jweifeltjaft ,
im

Saljre 1323 aber Ratten bie ©iirger fd)on iljren Hinter (üßulfing), ja

fogar einen Sltnman (Heinrid)). (Vide ©eba ©d)ro!l 1. c.)

Unter ben Herzogen auS bem Haufe ©örj wirb unfereS ©djtoffeS

nidjt weiter erwähnt; bod) waren feine 8 Xage Oerfloffen, ba| bie

Habsburger oom §erjogtf)um Ä'äruteit ©efip ergriffen Ijatten, als fic
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am 4. 3uli 1335 mit ©rafen Sllbert oon ©ürj einen Vertrag unb

ein Bünbniß fdßloffen, moburd) bie iper$ogc Don biejem bie Burg unb

ben iDlarft ©reifenburg unb jugleid) ba» Berfpredjen erhielten : er mode

mit jeinen Briibern innerhalb HärntenS unb llrain Deftcrreid) bienen, wo=

gegen fie inbejfen in Sdjirrn genommen würben. Slm felben Hage jebod) oer=

pfänbeten fie ©reifenburg wicber au ben ©rafen oon ©örj. Slber

fdjon 1336 mußten fidj bie fierjoge bafiir oerbiirgen , bafj bie ©rafen

oon ©i5rj bem ©rafen Sodann non j£irol ©reifenburg unb Stein aus»

liefern mürben. ®iefeS fdjeint gliidlidjer SBeifc nicht gefdjefjeti ju fein ;

fonft müßten wir annehmen, baß bie berüchtigte 2Kargaretl>a, ÜRaut»

tafd)in äugeuannt, gerabe unter ben ®rautt)alern ärgerlid) gekauft

hatte, woju fie aüerbingS ben Sßillen (jattc.

©reifenburg oerblieb alfo ben ©örtern oerpfänbet, fo baß unfer

©cfd)id)tfchreiber Hermann wol)l fagen fouute, bafi aud) ©reifenburg.

Wenn nidjt immer, fo bod) meiftenä görjcrifdj loar.

SBirllid) oerfidjert SReinljarb ber VII., ber 1385 ju Siettj ftarb,

feiner ©emahlin Uteßilb, Sodjter bc» Ulvid) oon SDlätfd), Die 3Rorgeu=

gäbe oon 5000 fl. auf baä Schloff ©reifenburg unb räumt iljr barüber

freie Verfügung ein.

3nbeffen müffen bie §erjoge fchou oor 1396 ihr Bfanb eingetöft

haben, weil e» fonft nicht erflärbar wäre, wie ^erjog Seopolb ftch

oerpflichteu fonnte, feinen erft breijät)rigen Bruber griebridj bem älteren

Bruber 2Bi(f)elm nach ©reifenburg ju ftellen. 2lud) führt SBeiß ju

bem 3afjrc 1454 ben fRitter §annS sJßerfad)er als Pfleger in ©reifen»

bürg an, unb baff biefer ein faiferlidjer Pfleger war, geht fdjon barauS

heroor, weil 5 3ahre barauf ©raf 3oljann oon ®ür$ fonft nicht ©rei*

fenburg belagert, erobert unb baS Schloß jerftört hätte. @S ift bie§

im Sahre 1459 gefchetjen, in welchem bem ftoljen ©rafen burd) ben

fiegreidjen Äaifer alle Befißungen in Kärnten abgenommen würben.

®aä Schloß ©reifenburg ift oßnc Steifet £>aib roieber in weßr*

haften ^uftaub gefeßt worben. Bon Schloß unb äftarft aitä jener

Beit foll noch im Jiofenberg’jtfjen SßalaiS in Silagenfurt eine fübbilbung

oorhanben fein.

@S fam jeßt bie SEürfengefatjr , ber Bauerurummel; eS {amen

enblicß bie Ungarn, liefen ergab fid) ber faiferlidje Befehlshaber

©ilg in ©reifenburg 1480, trat in beS Königs SDicufte unb half bem

fpaugmiß baS fefte Stein bei Dberbrauburg nehmen. SllS aber 1481

^augwiß felbft in ©efangeufdjaft geriet!), lehrte auch ®il<} wicber um,
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überlieferte bem Siaifer ©reifenburg, überfiel nädjttid) Sadjfeuburg, wo

er bic beibett ©efteit Oertragsweife einbefam. $>al nädjfte Qaljr, 1482,

wollte ©ilg fcfjoit wieber umfatteltr unb bem geinbe bie Sdjlöffer

Sadjfeuburg, ©rcifenburg unb Stein jufpielen. ®od) fein Slnfdjlag

Warb üerratfjen
,

©ilg gefangen unb unter Xanjenberg in ber

©lau ertränft.

Sill bie ©cfatfreit für bic Grblänber oorüber waren, würbe bas

Sdjlojj Ijüdjft wafjrfdjeinlid) weiter üerpfänbet, fam burd) Stauf an bie

Herren oon Sroncgg unb oon biefen au bie tfiofenberge, welche cS in

feiner gegenwärtigen ©eftalt erbauten.

®on ber Debenfeft bei 21m lad) füblidj ber ®rau feunt man
wol)t genau ben Sj3(af5, aber nidjt einmal ben Flamen unb feine Ur=

funbe erwähnt baooit. Cb es nidjt im ©ergfturje 1348 nnterging?

®efto beffer ift el mit bem Sdjloffe Stein bei Oberbrauburg

beftcllt. ?hd)iüar üfikijj fiiljvt ,'perrn de Lapide üon 1143—1200

all SRittifterialen oon Drtcnburg auf. ©in 3Jiat^iasS a Lapido ocr-

gabt uod) 1292 eine §ube in fjomitfd) uadj ©erg, laut Urhtubeubud)

bei Dberoellad)er Sßfarrardjiol. Hermann füfjrt Stein all ®örjerlef)cn

auf. ßjörnig nennt el nidjt. 1421 war Ißeter Dberger Snljaber

bei Sdjloffe» unb ber |>errfd)aft. $u 1467 fül)rt 3Bei| Slnton tpämet

unb 1470 §artmann ÜJeiter all faifcrlicfje Pfleger bei Sdjlofjel Stein

bei Srauburg an.

95on ben ©eoelleril unb ben §errcn oon ©raben als ©efifcern

biefer §errfcf)aft lägt fid) aul SKangel au Cuellcn nichts Seftimmtel

mittfjeilen. ©ejüglid) ber Sperren oon ©raben fcfjeint atlerbingl bie

färntnerifdje Sinie berfelben auf ber ©efte Stein fefjljaft gewefen ju

fein, ba andj ©aloafor biefelben all ©efiger berfelben anfüljrt. 2ludj

erfefjeint im ©erger=2aufbud)e eine ff-rau Slnita Regina oon ©raben,

oerefjelidjte $ornlberg, noef) im 3al)re 1669 unb 1672, aber nidjt auf

Stein, fonbent auf ©röflfjof. ©I bürften alfo bie ©eüelleriS ooraul*

gegangen unb bie oon ©raben ttadjgefommen fein. 3n ber Sßfarr*

firdjc ju Deting ift ein ©rabftein mit ber Üluffdjrift: „Spier liegt be*

graben ber wofjlebelgeftrengc |>err Sljriftof oon ©raben ju Stein,

weldjer geftorbeit ift ben 6. Slpril 1628, feine! Sllter» 32 3afpre, bem

©ott geitebig fein wolle. 2lmeit 1629." ®ie Seidjenfteine anberer

©lieber biefer ffamilie befittben fiel) in ber St. Stflidjaellfirdje ju fiienj,

wo ber berühmte ©irgit üon ©raben ein ©enefijium ftiftete, welche!

bie gamilie bclfelben ju oergeben l)atte. ®iefe gatnilie ift erft 1780
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auägeftorbeu, tuäfjteub Stein jdjoii feit 1676 tofcnbergifd) würbe.

2)iefeg fjfelfenneft ift jwar nodj unter ®ad), ober innerlich total ber»

nachläffiget. @3 fönnte ohne grojje Soften ein 3u»et fein , fotoie auch

bie Sluäficht öou ifjm entjüdenb ift. (gortfe|ung folgt.)

®l)iere, JJflanjen und Steine auf der Wiener

JEÖeltnttsftellnng.

Sott ®n|la» 3(fce(f 3 ttJanjiget.

V.

fjranfreid) mit Kolonien. — Sllgicr, Senegal, Steuuiou,

granjöfifcf)*3nbien.

®ie pflanzlichen Kr^eugniffe g r a n f r e i d)’S fönnen l)ier fiiglid)

übergangen »erben, ba fie fid) oon jenen ber anberu 2änber Kuropa’S

wenig unterfdjeiben. Sefoitbere Si'Wüljnung oerbieneit bie ätljerifdjen

Cele unb ausgewogenen Slumenbüfte ber ^ßrooence, ber ©egenb oon

9tij$a wie aus Stonaco, Ijauptfädjlid) aus Drangenblüten, Stofen,

Seilten, Stofenfraut, Saoenbel, Stosmarin, Stgrten n.
f.

».

3n ber Krjeugung oon f)od)ft naturgetreuen Sunftblumen be=

»ciljrte (Jranfreict) feinen anerfannten Stuf unb ©efdjmacf.

Sor bem nörblidjcn ©ngangSttjore ber franjöfifchen Slbttjeilung

für 2anb» unb fjorftwirtfe^aft ftanben jmei fcf)öne rieftge Stiere au§

Sronce in fcfjr naturwahren Stellungen, bie man mit 2uft betrachtete.

Schöne SJtarmorbtöcfe ans beit ißprenäeit, ben SaffeS SllpeS, ©raitite,

Stlabafter, Stein!ot)len, 2lfpf)atte, bie berühmten 2Jtii£)tfteine aus burd)*

lädiertem Süjjwafferquarj oon 2a gertd*fouS=3ouarre in ber Sljam-

pagne, öerfcf)iebene ®rje oertraten bie erfte ©ruppe.

Um fo größere Slufmerffamfeit nahmen bie reid)lid)ft auSgeftellten

Stohftoffe ber franjöfifdjen Kolonien in Slnfprud). ®ie StuäfteHung bcS

junächftliegenben SU g i e r bewachte ein femmelgelber männlicher 2 ö »

e

mit langer Stöhne, mäljrenb feine ©attin biefeS SdjmudeS entbehrte.

K§ war ein beruhtgenbeS ©efühl für bie Sefudjer, bag baS wilbblicfeitbe

Saar nur auSgeftopft »ar. Sameelhaare, Schafwolle, Straufjfebern

unb ©er, fowie rothe KbelforaHen oertraten fouft noch baä Xhietrei$-

Unter ben mannigfaltigen ©etreibeforten, StaiS, Söhnen, 2infen,

©bfen unb Sidjcrcrbfen u. f. »., fiel befonberä ber glasartig bnrdj»

fcheineube fogenannte ^artweijen (bld dur) buref) Stenge unb Schott»
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fjcit auf. 3)od) mangelte eS and) iud)t an unjerem meid) genannten

(Setreibe. Son ölgebenbett Samen mcröeit gebaut: Sein, SBunberbaunt

ober SRicinuS, bie maljenförmige in ber 9Jditte ciitgcfdptürte Srbttufi,

Arachis hypogaea, mit runjliger Sd)ale, bie Madia sativa uttb ber

Sefam, Sesamum orientale. ÜJiit Retina, Lawsonia inermis, färben

fid) bie SDMjamebaneriuneu bie gingernäget rott). ®abal, Dliocn,

ÜJJofjuföpfe fammt barattS gemouueuem Dpiutn, eine reiche Sammlung

®atteln ber wcrfdjiebenften Sorten, anbercS Dbft, bas ÜBüftciimanna,

eine {Iftedjte, Chlorangium Iussufii ober Lecanora esculonta, getrod-

nctc ÜJdebiciitalpflanjcn u. a. Thapsin garganica, römifd)er Sertratn,

bie SUurjcI oon Anacyclus Pyrethrum, SRicinuSfamen, SenitcSblätter,

SDdccrjtuiebetn, pfta^iengaHen, §arj ber Slleppofidjte, Kort in ganzen

Stämmen uttb Kretern aus ber Sattljabfdja in ber ißrooinj Son-

ftantine, Knorren ber Callitris quadrivalvis (Thuja artieulata), meld)e

bas SanbaraHjarj liefert, geigten baS füblidje Klima beS SattbeS. Vitt

©efpiuuftfafcrit gab eS aufjer ^Iad)S uttb lattgfafcriger Saummotle and)

fcfjr oiel roljeS uttb oerarbciteteS §alfagraS, baS gi'itjc fpattifdje Sfparto-

graS, bie Stengel ber Stipa tenacissima, luelcfje aud) jur ißapicr*

bereitung in bebeutenber SDlenge itad) Sn glaub ausgefüfjrt unb bei uns

unter bem irrigen 9tamcit DleiSftrcl) jur Slnfertigung ber 93irgitiier=

Sigarrett oerroeubet merben, mie bie fdjtoatjen F«fern ber 3mergpalme,

Chamaerops humilis, ocgctabilifdjeS Ülofjfjaar genannt. Sitte reid)e

Sammlung algierifdjer §oljarten, fo oon ber Seber beS SltlaS, Ccdrus

atlantica, ber baumartigen $eibe, Erica arborea, unb oiele anbere

erbaute tropifrfje ftöljer aus ben Saumfd)utett Sllgier’S, befonberS aus

bem SerfurfjSgarten in ,'pamma, toorunter and) Sreter unb Del beS

auftralifd)cn Eucalyptus globulus, ber im Pattbe fcfjr gut gebeizt unb

jur Slufforftuitg fatjter Saubftridje uttb dpötjen oertuenbet mirb unb beffett

Slätter uttb citfjertfdjeS Del als Fiebermittel ber Sfjitiarinbe bett Slang

ftreitig matten foüett. Slud) in Sllgier merben, mie um 9lijja, oiele

Söotjlgeriidje aus Ißflanjen, Seildjen, Xuberofett, SRarriffen, IRofeiigera-

itium u.
f.

m. gejogett.

Sn mincralogifdjer 23cgicljting ragten aus Stlgier fd)öue bunte

unb fdjmarje, faft burdjfdjeinettbe fogenanute Cttpjinannore uttb Ser-

pentine oon Dran Ijcroor, ®ifd)platten aus Slragotiit, Stcinfalj, Sal-

peter, KupferfieS, Sleiglanj, (Satrnei unb ßinfbtenbe, 3inU0&cr»

Sdjmefel u.
f.

m.

$ic Solonie Senegal mar oertreteu burd; Kaffee, Saummolle
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©ctoürje, $>rogttcn, Jarb* «nb ©erbftoffe, fotnie uerfd)icbene ißflnnjcn*

ötc unb Jette tiefernbe Samen uitb Jrüdjte, wie jßalmfett, bie ©amen
beä 33utterbaumc§, uon Carapa Touloucuma unb baä barauä getuon»

neue Shtttbaöl, örbniiffc uon Aracliis hypogaea, SRiciunäfamen ,
bie

Slitgolaerbfen UOlt Voandzeia subterranea, bie Jrüdjte bei Lopbira

alata unb befonberS baä gcfdjcijjtc Seuegaböummi, tueldjeä gleid) bem

arabifdjeit oou Acaeia Verek ftammt. Unter beit in Ijalbirteii Stamm*

ftiideu auägefteüten Holpern befanbeit fid} baä auggejeidjuete 5Rotljf)olj

uon Baphia nitida (cam-wood), ber SEBeitt* ober ^jiatittt)rapalme,

Borassus flabelliformis (toot B. Acthiopum), tion Dalbergia mcla-

noxylon, nilotiea Ultb dealbata, Bauhinia reticulata, Bombax
Ceiba, Cephalanthus africanus, Combretum glutinosum, Kliaya

scncgalensis, bereit fRinbe am Sambia al» Jiebermittcl betrügt loirb,

Parinarium sencgalense, Sapiudus saponaria, Spondias Birrea,

Tamarindus indica u. a. 2)ie füblidj beä ©teidjerS gelegenen 33 e*

fifcungen „SBeftf ii ft e uott Slfrila" am ©abou tjatten fifpoarjeS

ßbett^olj OOit Diospyros Ebcnum, Uon Aviecnnia africana, Baphia

Iaurifolia, Pterocarpus angolensis unb ber Sagopalme, Sagus

Paphia, neben aitbern §öljerit unb fdjöitcm ftopalfyarj auSgeftellt.

Sin Heilmitteln fiub ju nennen bie merfuwrbigcn, tjödjft giftigen Ga=

labarbofjneti oon Physostigma venenosum, einem jdjtiugenben Sdjrnct»

tcrlingäblütler
, beffen 33aje bie Pupille ocrengert, 331ätter unb Jrudjt*

mar! beS riefigen Slffenbrobbaunteg, Adausonia digitata, bie 331ütter

ber arabifc^ Sll^enna genannten Lawsonia inermis, bie getuiirjljaften

Jriidjtc uon Amornum citratum, Jieberrinbe UOlt Khaja scncgalensis,

Siegerpfeffer uon Uvaria acthiopica, bie ißurgirfamen ber (£upl)or=

biacee Curcas purgans u. U. a.

2)ie Snfel 'Jiduniott im inbifdjen SJieere braute Saffee, and)

battellernartigeu Siegerfaffee, Cafd marron, uon Coffen mauritiaua,

guder, ©eroürjnclfen, fo gut al? jene uon 3anjibar, Vanille, bereit

gelungene ©iitfnljrung bettifkeis ber tiidjt beffereu mcjicauijcfjen Ijcrab*

briidte unb bie an ben Jelsfiiften gefammelte Jarbfledjte Roccella

Montagnei oou geringer ©üte. Sletjnlid) mären bie ©rjeuguiffc ber

©omoren*3nfeln üdiap otte unb 3i o f f i * 33 <5. Unter ben SJrogueit

Sicuuion’ä voareit befottberä bcmerfenSluertf) bie 33lätter bc3 loürjigen

fübamcrifattifd)cn Eupatorium Ayapana, UOlt Pipor Botle unb gcnicu-

latuin, Hydrocotyle asiatica uitb ber cumarinl)ättigen Ordjibee An-

graecum fragrans, beä Jat)amtl)ee3, bie loie nufer Söalbmeifter jn
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3Waitranf benüfct werben fönnen. 2>er 21nbau beS edjtcn $f)eeftraud)e8

macf)t gortfc^ritte. SSon beit reid) oertretenen grüßten wären gu

nennen bie 2ttt)robalaneH oon Terminalia Chebula, ©amen unb Del

OOU Ricinus viridis, Curcas purgans unb Croton tiglium ttltb bie

mef)lreicf)en ©amen beS XljränengrafcS, Coix laeryma. ®ie ©alam=

butter ftammt »on einer Bassin. 2ltä gerbftoffrcicfie Fiebermittel werben

benüfct bie Stinben non Danais fragrans, Mangit'era indica, Morinda

umkcllata u. a. 2)ie fRlpgome oon Andropogon muricatum finb

gewürgljaft.

3)ie pflangticfjeu ©toffe Frangöfifd)*3nbien3, fßonbirfjert}

an ber Soromanbeb unb SDtaljd an ber Stöalabarfüfte, weiten felbft=

oerftönblid) wenig oott bett fdjon befprodjenen ©ritifdpSnbienS ab,

bodj entnehmen wir ben oerbienftoollen .gufammcnftellungen ®r. SuliuS

üöieStter’S unb ®r. 21. tßogel’ä über bie inbuftrieHen unb argnei*

tidjen ißflangenftoffe ber englifdjen unb frangöfifdjen Kolonien in ber

,
internationalen 21uSftellung8geitung" me^re eigentümliche Heilmittel,

{o baS öanbwurmmittel Kamala, ber als rotljeS fßuloet abgebürftete

brüfigtiaarige Ueberjug ber runblicfpbreiecfigen ^rücf)te oon Rottlera

tinctoria, bie trübet SBaffer flärenben grumte (Clearing nuts) oon

Strycknos potatorum, oftinbifdje (Stephanien laufe, nämlich bie gufam*

mengebrüeft ^erjförmigen Uiüffe uott Semccarpus Anacardium, Früdj*e

unb ©amen ber ^eiligen SotoSblumc ber 3nber, Nelumbium speci-

osum, 2lrecanüffe oon ber ißalrne Areca catechu, bie ölreid^en

©amen oon Arachis hypogaea, oon welker au» ben Xropenlänbertt

bereits bei 90 SJiillionen Kilogramm nad) ©uropa gelangen, oon Ar-

gcinone mexicana, Azadirachta indica, Bassia latifolia, Ricinus

communis u. a. jammt ben baranS gewonnenen Delen, ©amen oon

Trigonella foenum graecum, Ijeilfame Söurgeln unb Üiinbeu oon

Stcrculia foetida, Acacia leucophloea, Cacsalpinia Sappan, Olden-

landia umbellata, Rubia Munjista U.
f.

W. Garcinia pictoria liefert

©ummigutti, baS 21mral)arg oon Spondias mangifera bient gu 9täU(^e=

rnngen, ein unferer fpanifdjen Fliege oerwanbter Käfer, bie Mylabris

pustulata, gurn iölafengietjen. (gortfepung folgt.)
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HJittcnmg im friiljUng 1874.

fflMe btr Söinter milb unb (djiStt »erlaufen mar
, fo geigte fid) amb btr grübling

Slnfaug* febr fdjäii unb warm; erft im 9J2ai trat ttn io merfroiirbiger Umidjtag be«

SSetter* ein, baß mir btu SBitteruugäorrlauf bieje« iDtoitat« atä eine faft fäculare,

roeutgften« in CO ©eoba<ttung«jabrcn nid)t uorgelommeue Abnormität jju 6egeirpneit

genBtbigt fiub.

®tv Ul ä r j batte »oüfomnteu bie 91ormaltemt>eratur -f- 3'8, nur nm 19mm
ju wenig Regen unb ©djnec. Som 17. an biieb bie Sageäwärme über 0°, e« fing ba

atjo bei grübling an, na^bcin ber SBintcr »cm 2. ®cc. an, atfo 104 Sage gauj

normal gebauert batte. 8m 8. serfibroanb bie alte ©ebneetage »om 18. gtbruar, am
10. fiel aber eine neue »on 8 gotl, bie am 18, wieber »erging.

Ser A b r i l hingegen war mit 10.5° um 1.8 über ber normalen SBarrne,

(o baß wir in 60 ©eobacbtungäjabren nur 9 mit uotb warmem bezeichnet finben.

Sa bei war aber ber 92ieberfcblag unter bem normalen
,

bie Euft bei »orberrfebenben

ößlieben ©inbeu febr trotten. Am 28. trat aber bei ftarfem Oßwinb ein furje« Scbnee«
Wetter unb bamit ein empßnblicber SBetterumfcblag ein, ber am 30. ftarten groß mit
3.7* unb Steif braute, bie Obftblüte, bie ©latttriebe ber SBaltuuß, Hieben, ©neben.

Afajien, ffif.ten. felbß ba« eben in Aebrtn getretene (Setreite febäeigte; am Obir ßel

ba« Ibermometer auf 12, auf ber ©olbjetbe auf 13*.

®tr Rjtefßblag ber Saite bauerte ben gangen 2J!ai mit $artuacfigfeit unb
wieberbolten ßarfen großen fort. 3« Slagenfurt war bie ÜJlittelwärme nur 9.9 H“
(7.9 t)2.), um 3.9 unter ber normalen; e« würbe in teinem früheren 3abre ein fo

talter ü)2ai beobachtet, ber tälter war, al« ber »erauägegaugene 'Senil, cbeufowenig, baß

im 2Jlai ba« Sbermoineter an 5 Sagen unter 0« gefallen wäre. 3m 3abre 1851 batte

ber !lJ2ai nur 10.1, im 3aßre 1850 war er im aiiitel »iel wärmer, batte aber am
4. ein fDtütimum »on 6.0 H. - • ©onß jiemlib troeten mit talteu ©inben befebeerte

er un« boeb mit ungewöhnlichen Regengüßen , welche am 11. ununterbrochen 74mm
©aßet betabfebfltteten, fo baß wir nur einmal, am 13. ©eßtember 1864 noeb ßärtrren

Rtgenfaü 81mm in 24 ©tunben bezeichnet ßubeu. — Satte unb groß waten weit

»erbreitet. 3n fiäruten ßel ba« Sbermoineter am 17. nteift auf — 1 bi« 2.2°, in

©t. ©eter auf — 3, am Obir auf — 6. Oolbjetbe — 8. . — ®ie (Stenge ber Re*
gengilfje aber ging mitten bur b Särnteu; im Sßlitbeu Steile, befottber« Sasanttbal, traten

jowte nt ©teiermarf Ueberftbwemmuttgett ein. ®ie Regenmenge betrug in ©t © a u 1

131tnm, in Slageufurt 150, aberfebott in ©Ulaib nur lz4, unb im ©cjirt ber ßavtßen

92iebtrf<blägt, Sräpoladj 123? ©ontafel 112, Sornat 114, felbfi in Raibl mir 1 65. —
®urb wieberbolten groß unb Steif würbe nicht nur an Obß unb ©ein

,
fonberit

auch an Roggen manuigfaeber ©ebabeu »erurfaebt unb außetbem ba« junge Saab ber

92ußbüume, Hieben, Alajien, Hfeben, ©ueben, felbß bie ©lüten be« glieber« unb ber

Roßfaßanien jerßüvt.

Blcine iHtttljeUungen.

(3ur J*(ora Steiermarüs.) ©ei Höilbelm ©raumüQer in ffiieu ßub foebett

©eiträge jur yf lange ngeograßbit ber©teiermar! mitbefon«
berer ©erüdfiebtigung ber ®lumaceen" »on Otto Aley. SD2 u r m a u n

,

©enebiftiner«Sleri!er in 9J2elf, tn bübftbcr Au«ftattung erftbieneit, bie wir als bie täten*

jen Särnten« gegen 9)2arburg ;it nabe berübrenb hier erwähnen. ®er ©erfaßte bat
in ben 3abreu 1866—1872 tu ©teiermarf, befottber« im ©atbergelürge botauißrt unb
al« Grgebniffe feiner gotßbungen bie genauen ©tanborte »on 1042 ©jlaujenarten »er

jeiebnet, um }ur ©egrilnbung ber Eebtc »on btr Hntßebuug ber Arten ba« ©eine bei-

juiragett. Etiber »erntiffen wir bei ben ©taubortaangabeu jtbe |>inweifmig auf bie

geoguoßifeb-ebemifibe Unterlage, 9J2tereabSb‘, ©efonnuitg u. j. to., bie ben SBertb be«

©Hebe« bebeutenb erhöbt hätten.
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<Sifcn« nttb 93(eipreift.

91uf bfm Cifenmarft ift noch immer liidjt titt n?rfentlic&«r ^ortfdjriK jutn ©effern

ju bemerfen. ©lenn gteidj tie itfclir tfenbreife von SAottlant wieter in bie £Sbe
gingen imb Sarrant« einmal felbß auf 105 S<b. iamen, fo fielen biefelbcit in

beit nätbflfn £ag.n (dton wieber auf 92 ©,-b. imb würben iogleicb nod* nifbr jitriltf-

gehen, fobalb bie ncib immer jchwebeitben i'cbnftreitigte iten jroifthen teu ©ergwerf«-

Arbeitern unb tSemerfen beigelegt wärm
,

mril bann bit Srcbiiftieu ftd) wieber eer*

mtbrm würbe, ohne baß fit uen rintr gleichen 3unahme be« ©egehr« begleitet würbe,

3n ^Belgien unb im tthrbltchen granfreitb fabelt ftcb bi« (SifcnmarttVerhaftniffe etwa«

geheffert, auch in 2)eutjihlanb mib Cefterreich ift bie Stimmnng etwa« günßtger ge-

worben. 25ie greife ftnb notb immer fehlest: rbeinifrtjes Eofe«<tRoheifen fl 1.87—2 fl.

graue« $oljtchlen=9ioheifen 2.70—2 78. SRobßahletjen fl. 3.0S— 3.23, Siegeltet Spie-
geletfett ß. 3.45—3.75, weiße« ©ubbcl-tRoheifttt -MO—2.18, flfiviidje« tMebeifcu, weiße«

2.90—3.40, graut« 3.10—3.50, Sarittner. 3.20—3.45
,

ßeirijdje* ©ejftmcr-Üioheifen

3.50, SJaljcifeit 7 '/*—

8

,

/. ,
Slecfje 9‘/>—10‘/i fl. ,

©lei behauptet ß<b larnowiper
11 ß. - 11.50.

©ctrcibcprcifc boin 3)?ai nnb 3uui 1874.

57er fDießen in ©nlben

:

ffiei;en fR eggen ©erfte 4>afer .fratben fDtai«

ftlagcufurt 2Jiai 1874 7.7

1

5.61 5.36 3.19 5.29 5.48

„ am 25. 3uni 7.56 5.16 5.33 3.47 5.41 5.40

©ojen a) SJtai 1874 8.86 7.16 5.82 3.53 — 6.23

„ b) 1. $älfte 3uni 8.89 7.31 6.00 3.75 — 6.40

Saibadj a) 7.18 4.85 423 3.05 — 5.10

„ b) 7.20 b.06 4.50 3.30 — 5.45

Jemterg a) 6.51 3.90 2.74 2.39 — —
„ b) 6.13 3-83 3.26 247 — —

©rag a) 7.94 6.22 5.07 3.23 — —
b) 7.71 6.28 4.66 3.43 — —

©lei« a) 8.'9 5.89 4.73 2.65 — 5.40

„ b) 7.98 5.59 4.60 2.77 — 5.40

fiir.-ßleuftabt a) 8.14 5.61 4.39 3.14 — 5.03

- , 1>) 8.15 5.45 4.15 3-20 —

•

4.95

ftlagrnfurttr iftbtn^mitld-Diir^fibiiiü^reife.

1 2i).-$)f. SHinbfdjntal} ©littet Specf gefelcßt, roh Sthwtinfthmalj (Sierb.faar

in Ärenje« 58 58 46 40 46 4 '/j

1 ’pfmtb SRinbßeifch 28—32 fr.; 1 g>ftmb flalbßrtfcb 32—36 fr.

1 ftlftr. ©rcnnholj 12" lang, barte« fl. 4.60—4.80, weither1 ß. 3.00 -3.30

1 „ „ 30“ „ weidje« fl. 5.60—0.00
l 3Ö.-3«ntncr .£>ctt, minfcefte Dualität ß. 1.00, befte 1.67.

1 „ Streb, „ „ 0.70, „ 1.05.

gilheragto: 2Jiai 105.93, Pom 1. bi« 25. 3uni 105.91.

fjnbaft. Heber einige ?fortfcf)ritte in her Stcnntniß be« @cl)iritc«. Son 3ofef
© r u b e r. — 3ur ©tfthiebte be« oberen 'Erautßalc«. ©on Saul it o f) I m a per. III.

— Ißiere, ©flanken unb Steine auf ber SBietter SSeltausfteÜung. V. Sraiifreicf) mit
Eolotticn, Algier, Senegal, irranjofifctj-Jlnbieu. Sou ©. 21. 3 tu « u

i g e r. —
SBitterung im Frühling 1874. - Kleine 3Kittl)ei(ungcu. — Eifcn unb ©leiprrife. —
©etreibepreife. — Klagenfurter ileben«mittel'X‘urrt)fd)uitteprcifc.

Dicbaction: Seobegar (Sanaval unb 21. IKitter u. ©allenftein.
Sriitf von ßerbinanb V. Äleinntapr in Sllagenfurt.
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Cariirfjk
3dtfd)rift fiir Satcrtaubsfuiibe, s3c(et)ruug unb Unterhaltung.

.perauögfge&cii vom

©efdjtdjtucreinc miö naturljiüorifcben ffmtiesmufcum in flärattn.

7 »
^ieruubredjjiöflcr Sahrgaiifl. 1874

Barnten in lugler’s CSefdjidjte ber Baukunft.

®er eben erjd)icnene, reicf) mit beietjrenben §o(jfd)nitten öcrfetjcne

fünfte Sanb oon granj Sugler’S GJefc^ic^te ber Sautunft,
in wettern SBiltjelm Sübte bie neuere Sautunft in 35eutfd)lanb be*

hanbelt, (Stuttgart, Ebner unb Seubert, 1873. 8°) bringt (S. GOl

bis 611) eine Sfijje ber färntnerifd)en Sauten ber Stenaiffancejeit in

Kärnten, bie mir hier unueränbcrt jum Slbbrucfc bringen.

„ Wod) mehr oereinjelt als in ben übrigen Ißrooittgen (CefterreidjS)

fcheinen bie Spuren ber 9teuaiffanccjeit in Kärnten. ®od) hat bie

Sfunftliebe ber SlbetSgefdjtci^ter
,

namentlich ber ®ictrid)ftein , &he0en5

hüUcr, Ortenburg=Salamanca, fich in manchen noch oorhanbeneu ®ent=

malern üeremigt. Dtamentlid) in beit prächtigen ©rabbcnfmälern ber

Stabtpfarrfirdhe ju Sil lach, befonbcrS beadjtcnSnxrth baS beS fchon

oben genannten Siegmunb oon 3)ietrid;ftein unb baS prächtige ®ent»

mal ©eorg’S tooit Äheoenhüller, ber mit feinen beibcn grauen, jmei

Söl;nen unb fünf Xüd)tern uor einem Erucifij: fniet, 1580 oon Ulrich

S o g e l f a n g aus rothem HJtarmor gearbeitet. SCudj bie marmonte

Äanjcl in berfelbcn Siirdjc
,
1555 oom Sicebom ©eorg Ulrid; oon

Äpnsberg geftiftet, unb ber ebenfalls auS meijjem äKarmor gearbeitete

laufftein, nicht tniuber bie ©rabocnfmalc in ben Kirchen ju SBolfS'

berg, St. ßeonl)arb, Ebernborf, ÜJZillftatt unb gricfacf)

jeugen oon einem lebhaften Setrieb ber Silbhaiterei. Eine« ber mevN

„Cariultia" 9lt. ! «4. OoCitj.

Digitized by Google



178

toürbigften SEBerfe ber ptaftifchen Shrnft ift ber grofee Srunnen auf

bem ^auptplafc ju Älagcnfurt, ein gereutes mit ber ßeute ,
in einem

großen, länglichen ©affin ftefjcnb unb bip Äcule gegen einen riefigen

wohl 24 ffufe langen Sinbmurm fdjmingcttb ,
bet mit großer SHüfee

auä einem riefigen fjelöblode*) genauen ift. SIS baS SBcrf oollenbet

toar, mürbe eS oon 300 ftnabat , roie bie S^rouifen erjähten, (©gl.

§. ^ermann a. a. 0. II. 321), mie ein ©atlabium über bie ©illac£>er=

tfeorbrüde feftlid) gcfdjmittft auf Söalgen in bie Stabt gejogen (1534).

S3on bem prächtigen ©ifengitter, baS bie riefige ©ruitnenfchale

einfafet, geben mir (Äugler) in ffigur 165 (auf S. 602) eine ©robe.

Sieben ber ©litte ber Äleinfiinfte unb beS flunftgemerbeS tritt

auch h'et bie Srdjitectur nur in oereinjelten 2eiftungen auf. ©leid)

ju Slnfang ber Spodjc beginnt fte freilich m>* einer ber ebelften

Schöpfungen, melche bie Sienaiffance auf beutfehem ©oben aufjumeifen

hat; aber es ift burcfeauS in Sltilage unb Durchführung baS SBerf

italienif<her Sünftler unb fdjeint im ganjen Sanbe oereinjett geblieben

ju fein. Sch meine ba3 prachtootle Scfelofe beS dürften Porcia in

Spital an ber Drau, nach bem geugnife beS SBappenS am portal

urfprüngtich oon einem ©rafett Ortenburg erbaut. gehört ju ben

größten Ueberrafdjungen, am SuSgang beS unfeheinbaren bebeutungS*

lofen gledenS ein folche« ©rachtmerf cbelftcr ffrüljrenaiffancc ju finben.

Da§ Schlafe, gauj im ßharacter italienischer Stabtpatäfte angelegt,

rietet feine ttörbliche .pauptfrout gegen bie Strafee unb ift nach SBeften

unb Süben oon einem grofeeu parfartigen ©arten umfcfeloffen, ber ben

©lief in bie herrlichfte Sllpcnlanbfchaft mit ihren meit hingebehnten

grünen Platten unb ben gemaltigen ©ebirgStinien frei gibt. Snmitten

biefer echt beutfc^en $ochgebirgälanbfcf)aft , in ber man eher eine

malerifdje mittelalterliche ©urg ermarten follte, mirb man boppelt über*

rafdjt, eine oöflig regelmäßige italicnifcbc ©olaftanlage ju finben. Siur

an ber norbmeftlidhcn @de ber runbe Dfeurm, famie ein ähnlicher an

ber füböftlichen Sc!e gegen ben ©arten f)in, ber jeboch ein fpätercr

#ufafe fcheint, oertreten ttorbifchc Snfcfjauungen. Die ©ehanblung beS

Seufeereit ift übrigens ziemlich einfad) unb prunfloS; felbft an ber

fpauptfavabc ftnb bie ©lieberuitgen unb becoratioen formen fparfam

angeroenbet, bie glädjen fogar burchmeg oerpufct, nur bie ard)itefto=

nifchen ©lieber, bie ©ilafter fomie bie ©ttfaffungeit ber genfter unb

*) Qm ®ud;e ftet)t irrigerroeife „© r n n i 1 b l o i e". ®3 ift ein tfjlorihfdjet

Jtionfdjiefer oom »teujbet0(.

Digitized by.Ggpgle



179

Spüren auä bem feilten marmorartigen Äalfftein gcbilbct, ber in bet

©egcnb bricht. ®ie Eompofition ber ga^abc ift nach italienifdjer

SBeife oöllig fhmtnetrifch, mit Sluönahnte bcä an ber 9torbweftede oor=

fpringenben Sturmes
;

bie ffenftcr im Erbgefcfjofj , wie in ben beibett

oberen ©todwerfen einzeln in fo weiten Slbftänben oerttjeilt, bafj bie

grofjen SDiauerflächen fie ungewöhulid) tlein erfdjeinen taffen. 9iur

über bem in ber SUlitte angebrachten fjauptportat fdjliefjett ftdj bie

genfter fjatbbritt loggienartig mit Valfon ju einer ©ritppe jufammen.

Wie eö fjigur 1G6 geigt.*) fDiefe Slnorbnuug
,

weldje wir fdjon am
Sanbfjaus ju ©raz fanben, weift beutlidj auf ueuctiauifcfje Vorbilber.

Snrje iRatjmenpiiafter mit feinett Sl'apitäleu geben ben einzelnen ©tod*

werfen eine ©lieberung unb an ben Eden eine fräftige Umrahmung.

Reicheren ©chmud hat nur baS portal erhalten, baS oon föftlichen

Ornamenten im ©tplc ber feinften oeuetianijehen fftiihreuaiffance

förmlich bebedt ift. ®ie einfaffettben oortretenben ©äuten finb in

fpielenber Sßeife nach unten forbartig ausgebaucht uttb mit gledjtwerf

umwunben, eine finbtid)e Slrt oon Sfjarafteriftif , beren erfte ©purelt

in ber igenaiffance fich an Sllberti’ä HJleifterbau, ©. grattcesco jn

Siimini, nachweifen laffen. 5Daö SSappen bcS Erbauers, oon üppiger

Ontametitif umgeben, frönt biefen prächtigen i^ortalbau.

®ie übrigen Xtjeile beS Stetigeren finb gattj fcfjlidjt beljanbelt.

Sltt ber wefttichcn ©eite tritt nur ein fleinet sJiuiibthurm oor; bie

©übfeite hat bagegen in ber ÜDiitte ein gierlirfjcö portal, baS in ben

©arten führt. Elegante forintljifche
s$ilafter faffett e3 ein, an ben

tßoftamcntcn mit fylachreticfs gcfdjmüdt, fjcrfuleS im Santpf mit bem

SRemäifchen Siöwen, anbererfeitS mit StntäuS barftelleub. Sluch biefe

Slrbeiteu, fowie in ben Öogenjwideltt bie fdjwebetiben ffigurett mit

güllhöntern uerrathen bie fpattb oon Sfüuftlerit ber lombarbifchen

©d)ule, welche feit bem 15. 3ahrf)unbert bie gange Vitbhauerei Ober*

italienS bis nach 3>enebig hinein bcherrfdjten uub hier wohl ihre nörb-

lichfte Verzweigung getrieben haben.

Sin entfehieben fpäterer Slubau ift baS gtoge ifSortal, welches in

berber, borifcher iRuftifa neben ber Dftfeite bes IßalafteS oon aufjen

ben IJugang gutn ©arten ocrmittclt, oon einem fdjntalen $f$förtd)en bc-

*) oerbanfe biefe Wbbilbung fotoic bie ©ruubriffc ber Witte beä Jjjerrn

'prof. Jjj. oon 3 e t ft e l , ber ben 93an burcf) bie Strdjitefturfdju'e bes tpo»

ItlterfjnifmnS t;at anfncfjntcn laffen.

12*
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gleitet, ©ne prunftcoUe Snfdjrift nennt ©raf 3of)ann oon Ortenburg

als Srbauer beifelbeit.

Iritt man burdj baS $auptportal ins Untiere beS Scfjloffeg, fo fiefjt

man crft bie ganze 93ebeutfamfcit ber Anlage. ÜRatt behübet fielt in einem

grojjeu bon SCrfabett umfc^Ioffeiten fpofe, .ber ben reiften ißalafthöfen

StalienS nichts nadjgibt, ja burdj bie Einlage berXreppe unb iljreöer*

binbung mit ben ^Bogenhallen au malerijdjem '.Reiz ben meiften über»

legen ift. Uufete Abbilbutig gig. 167, nad) einer iß^otograp^ie aus*

geführt, gibt bie «orböftlirfje ßefe biefeS fcfjüuen fjofeS. ff-rci bc^aitbelte

jonijdje Säulen nehmen im (Srbgefc^offe bie Arfabett auf, luätjretib

forint^ifirenbe furjftämmige ©tilgen bas IrcppcnhauS unb bie oberen

Arlabeu tragen. (Elegant burd)brod)ettc löaluftraben, bon reichen iß fei

=

lern rpt^mifd) geteilt, bienen ber Xreppe wie ben oberen Arfaben»

gangen als ©nfafjung. Ueberall in ben öogenjwidetn, ben ißilafter*

flächen, ben ißoftamenten unb 93rüftung8felbern ift jierlidjeS Ornament

in 9tanfen unb Skubwerf, aber aud) in figürlichen ÜleliefS, befottberS

in äRebaillonS mit öruftbilbern reichlich angebracht. ©ibt fi(f> hier

burchgängig bie Reinheit italienifdjer Söieifelfütjruug unb baS bolle 93er*

ftänbnifj ber JRenaiffancefprmen ju erlernten, fo fehlt e§ hoch auch nicht

an einzelnen prooinjieüen äBunberlichfeiten, wie j. 93. bie am ©dpfeiler

ber ©ngaugShalle als ÄämpfergefimS burchgefuhrte Volute beS jonifchen

SäulcnfapitälS. ®odj beeinträchtigen foldje (Sin^eltjeiteu nicht ben

SBertt) ber im Uebrigen oortrefflidjen 93ehattblung. 3u«t höd$en

SBertf) fteigert fich biefe an ben zahlreichen ££)ürgewäuben, bie bei ben

fpaupträumen burchgängig aus weitem äRarmot gearbeitet ftnb. fjier

ift ein IReidjthunt ber ©rfinbung, eine Schönheit ber Ausführung, eine

Aumuth in ber ^eidjnung ber 93lätter, 93lumen unb SRanfen, wie in

ben reichlich eingeftreuten figürlichen ©ebilbeu, bag man an bie beften

benetianifchen Ornamentiftcu erinnert wirb.

SDie Anorbnung ber '.Räume im .^auptgcfdjoft (oergt. bie ©runb*

riffe ffig. 168—169) folgt ebenfalls italiettifdjer Urabition, wie ja

fchon bie Anlage ber Ireppe uttb ber Arfabett auf ©nfliiffe beS SübenS

beutet. 3Deu fjauptraunt bilbet ber grofje längliche Saal über ber

©ngaugShalle beS (SrbgefdjoffeS ,
ju beiben Seiten ftofjen anbere ftatt*

liehe IRäume an, wäfjrcnb bie prioaten S^oljn* unb Schlafgemächer ben

weftlichen unb füblidjcu Jlügel, alfo bie ©artenfeite mit ben herrlichen

AuSb liefen inS ©ebirge einnel)mcn. Alles ift flar unb überfid)tlid) im

Sinne italienifcher ißataftanlagen. ®ie Ausstattung ber 3fäume, jwar
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wütbig, ift jüngeren Daturnä. Son ber urfprünglid)en fdjeint nichts

mehr oorhanbcn.

®ie ©ntftehung biefel eblcn Sauei barf mit aller 28af)rfd)ein=

liefert in bie erften ®ecennien bei 16. 3al)r£)uubevtä gefegt werben.

3war tjabe id) leine Spur einer Saijrelja^l an ifjm entbeden föntten,

aber bie gange ßunftweife beutet auf biefe ^eit t)in. ©I ift offenbar

eine ber lebten Sliiteu ber grüljrenaiffance Oberitalienl. ©ine Se»

ftätigung erhält biefe ©atirung burdj ein ber ^auptfront bei Sdjloffcl

in einiger Entfernung gegenüber licgcnbel ©kbäuöc, jeßt all Scgirfl=

amt bienenb, offenbar ooit berfelbeit fperrfdjaft unb gwar waf)r=

fd)einlid) gu äljnlidjent gwede erbaut. ©I ift im ©hingen ein geringel

SBerf, nur an ber einen ©de burcf) einen polpgonen Erterthurm aul=

gegeidjnet, |im 3nnern oljnc alle Sebeutung, mertwürbigerweife aber

burd) ein föftlid)el Sortal non weißem Sliarmor gcfdjmitdt, oon beni man

faft glauben möchte, el f;abc fid) beim Sd)loßbau- all überflüffig Ijeraul-

geftellt unb tjier eine nachträgliche Serwenbuug gcfunbeit. lieber bem

Sortal fieljt mau bal SBappcn bei ©rbaitcrl mtb bie 3al)tgal)l

MDXXXVII. ©I wirb mol)l feinem Zweifel unterliegen, baß biel

dlebettgcbäube erft nad) bem ^auptbau aulgeführt worben ift. ®ie

ard)iteftonifd)e ©ompofition bei lederen flingt befottber! barin au, baß

in beiben oberen ®efd)offen bie §auptaje über bem portal burd) paar*

weil gefuppelte genfter marfirt wirb.

®aß jener oorneßmc ißracßtbau nidjt umhin fonnte, in feiner

Umgebung einen gewiffen Einfluß gu üben, erfcnnt man beutlid) au

mehreren Strfabenfjüfen
, freilid) oon fctjr geringer Sefcßaffenßeit, bie

fid) in beit beffern Käufern bei Ortei befinben.

SDlit biefem eingeluen Süteifterftüd fdjeint bie grüljrenaiffaucc in

Samten gu oerfdjwinbcn. ©I tarnen aud) f)ier bie Beiten tiefer 5r=

regung bei religiöfen Scbenl. $al gange Saitb, ber Slbel an ber.

Spifce, warf fid) ber reformatorifdjen Sewegung in bie Slrme. 2öir

haben oben Seifpiele baoon gegeben, wie überall and) fjier in beti

Stabten ber ißroteftantilmul gur 3Jiad)t
,

ja faft gur 2lüeinl)errfd)aft

gelangt war. Offne ßweifel hätte biefe geiftige Erneuerung umgc*

ftaltenb auf bal gange lieben gewirft unb aud) bie Sunft oerjüttgt.

Slber nadjbem noef) ber Statthalter 3ol)ann griebrid) $ofmann, greif),

auf ©rünbüd)el unb Stred)au, feit 1578 bie neue 8efjre auf’l Sräftigfte

geförbert hatte, fam mit bem Sfegierunglantritt bei gürftbifdjofl ©rnft

oon 3JJaugerlborf 1583 bie Sfeaction gur .fperrfefjaft unb in furger grijt
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mürbe ci ucf) in Ständen bei StatljoliciSnmS mit ©emalt ber SBaffen

micberljergeftctlt.*) SBenu man and) juerft gegen bie Stäube fdjonenb

uerfufjr, fo mürben bodj aud) biefe enblicf) gejroungen, fattjolifd) ju

roerbeu ober ausjumanberit unb ifjrc (Sitter confiöcircn ju (affen.

ÜJiandje jogeit, um ifjrcr Ueberjeugung treu ju bleiben, le^tcreS oor,

mie beim jmei SUjeoenljüUer ifjr fpcimatlanb üerliefjen unb in fdjme«

bifefje Xieufte traten. Unter biefeu ©ertjättniffen tonnte bie itunft un»

möglich gebeifjen unb mir merbeu uns nidjt muuberit, baff fetbft bie

Saubcsfjauptftabt Älagenfurt in ard)iteftonifcf)cr ’pinfidjt einen tfägfidj

uidjtefageirben ©inbruef mad)t. Stein einjigeS Oebäube jeigt t)ier

vmn bbljeret fünftlerifdjer ©ebeutung. Xa$ SanbljauS, roo man

imd) am meiften ermarten follte, ift ein später ©au mit djaratterlofer

Fayabc. sJiur ber §of jeigt eine geroiffe Stattlidjfcit ber Anlage.

tSr ift ljufeifenförmig mit jmei ben ©orberbau flantirenben , itacf) riic£=

märts «orfpringenben ffliigetu angelegt. 3ebcr bcrfelben enbet in

einem ljof)cn Xtjurm mit oberer (Valerie unb .ßopfljaubc. Offene Slr=

taben auf toSfanifdjen Säulen non rotfjem 9Karmor(?) bilben in bem

oberen Stottmert eine ©alerte, ju meldjer in beiben fjlügeln Freitreppen

unter üfpilidjeti Slrtaben f)inauffiif)ren. Xer gugang Ju ben Xreppen

liegt in ben Xfjiirmen, bereu Srbgcfdjoffe bedjalb eine offene §0116 auf

©feilem bilben. d>o originell unb malcrifd) biefe Slnlage ift, fo un«

bebeutenb unb gering erfdjeint bie Formcnfpradje, in meldjer fie fid)

auSbriidt. Die ©alujlrabe an ber Xreppe unb ber oberen (Materie

jeigt übrigen^ biefelbc italicnifdje Fonn, wie Sdjtojf ju Spital,

nur oljtte feinere Xurdjbilbung. Xer §auptraum im oberen Stocf

ift ein großer ©rad)tfaai, mit marmornem gufiboben unb Stamm
,
an

ben SBänbcit fämmtlidje ©Joppen bcs tärnfnerifdien SlbelS gemalt. 2ln

ber Xede ein grofjeS grcScobifb
, auf mcldjem in einer perfpettiüifd)

gemalten §atle Staifcr Start VI. bie ^mlbigung empfängt, t'lefjntid)

ft bie SluSftattung bcS „Stieinen SöappenfaaleS", beffen Xede tiicfjtige

atlegorifd)e FreSten jeigt. Xie gauje malerifcfje StuSftattung t)at laut

infdjriftlidjcm 3eugnif$ 3ofcpl) Ferötttanb Fromiller 1740 auSgefü^rt.

©on ben ©emälben, mit meldjen ein SReifter © l um t f) a l 1580 baä

fianbtjauS fdjmücfte**), ift nicfjts erhalten.

*) (Deitauercä bei ,ö. pennami a. a. 0. II, 28 ff.

**) ®gl. Jpcrrmami a. a. 0.
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Seßroacße Serfueße, bie Sprache bet fRenaiffaitce ju veben, finbet

man fobann am Statßßaufe. Die ga^abc ift iitbeß aueß ßier bürftig,

nur baä portal geigt bie ÜJiotioe bet gleicßjeitigen Sauten öon ©raj.

@8 ift fogar mit fpalbfäulen eingefaßt, bie gern forititßifiren mosten,

aber eS niefjt ganj bagu bringen. Dod) finb bie Sömenföpfe' an ben

ißoftamenten
,
baS Slattwcrf in ben Sogenjwideln, bas Staßme nprofit

bet ißilafter unb ber Strctjiooltc mit ben ruitben Seßilben bei aller

Dürftigteit eßarafteriftifeße geugniffe ber ©poeße. 3m 3nnern füßrt ein

gewölbter glur $u einem quabratifeßen .'pofe , ber mit feinen Slrfaben

einen ganj italienifcßen ©inbruef maeßt. 3m CSrbgefcßoß rußen bie

Sögen auf weit geftellten toSfatüfcßen Säulen; in ben oberen beiben

Stocfwerlen ift eine hoppelte Sltigaßl oou Slrfaben tmrd) Slnorbnung

oon Säulen in ben 3ntercolumnien erreicht. Slbcr bie gormen finb

ßier ganj funftloS
,

bie Seßanblung oßne Kenntniß beftimmter Orb»

nungen, oötlig rot). Wan fießt roieber, wie gering in biefen ©egenben,

fobalb man auf italienifeße Künftler ocr^ießten mußte, bie fclbftftän»

bigen Seiftungen auSfaüen. Slud) bie meßrfaeß an ißrioatßäufern

j. S. in ber Surgftraße (»gaffe), oorfommenben StrfaDenßöfe oerratfjen

biefelbe funftlofe Sefcßaffenßeit.

Um fo auffallenber ift ein öereinjelteS Srucßftücf ,
baß fuß in

einem Ißrioatgarten ber St. Seiter»Sorftabt, im eßemaligen ©bner’feßen,

jeßt 2öobIet)’fd)en ©arten oorfinbet. Wan ßat baSfelbe als antiten

©ippuS betradjtet unb unter bie römifeßen Slltertßümer Kärntens auf»

neßmen ju bürfen geglaubt.*) Ss jeigt in ber Dßat auf ben oier

Seiten Dßaten beS ^etafleS in flacßem 9telief, auf geförntem ©runbe

in einer Seßanbluitg, bie fidj nameutlicß burd) ben SEÖurf ber ©emänber,

bureß bie conoentionelle periiefenartige Darftellung ber jroeimat nor»

fomntenben Söwenmäßne, enblicß bureß bie ganje Sluffaffung ber meitfcß»

ließen ©eftalt beutUcß als SBerf oberitalienifeßer Silbßauer ber grüß»

rcnaiffance oerrätß. Der Kennet jener Sunftrießtung fann leinen

Slugenblid in $roeifel fei» ,
ßier ©eifteSoerwanbte jener Sculpturen

öor fidß ju ßaben, mit welcßen bie itaüenifeße ißlaftif gern bas Sleußere

ißrer ©ebäube geftßmücft ßat. Die näcßfte Sinologie bieten gewiffe

SRelief« an ber ga^abe ber ©apella ©oHeoni ju Sergamo.**) Könnte

*) ffllid). g. o. 3abotnegg»8lttenfet3 ftdrntcnS räm. StUertpmer.

p. 145 u. Xaf. CCCLX1X.
**) Sgl, bariiber SB. £ ii b ! e, ©eftffi<f)te ber $taftil, II. SSujl.
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aber ttod) ein Smeifel bleiben
, fo mürben bie ard)itc!tonifd)en goxmen

benfelbeu jum Schweigen bringen, benn baS Irönenbe ©efitnS mit bem

SarnieS, meldjeS ben Stein nmjiet)t, gehört ber Sienaiffance, nocfjmefjr

aber bie 9ieliefttad)al)muug einer ©elänberbode, mie fie nur an ben

Saluftraben ber SRenaiffattce üorfommt. ÜJian fie^t biefelbe an ber

einen Seite, wo ^erfulcS feinen Strm um fie legt; ein unmiberfpredj«

lieber ©eroeiS, baff mir eS f)ter mit bem lljeil bcS ©elänberS einer

kreppe ober (Valerie ju tfjun Ijabeit, mie fie genau in berfelbeit gorm
4

im Sdjloffe ju Spital tiorfommen; ba nun bollenbs bort am portal

ber ©artenfeite bie Ißoftamcutc gleichfalls mit JperluleSbarfteHungen in

bemfclbcn Stple gefdjmiidt finb, fo liegt bie ©ermutf)uug Italic, baff baS

Fragment in&lageitfurt urfprünglidj ebenfo jnrSlnSftattung jenes SdjloffeS

beftimmt gemefen, bann aber irgenbmie tjieljer oerfdjleppt morbeu fei.

ffirinnem mir nun nod) an ben oben bereits -ermähnten ©ruitnen

auf bem ,'pauptplape
, fo ift bie fpärlidje StuSlefe crfdjöpft. 3iur eines

ftattlichen ,
reidj burdjgefn^rten ©runncuS in ff r i e f a d) Ratten mir

etma nod) Srmäfjnung ju tljun
;

budj ift bcrfelbe in • SRad)af)mung

italienifdjer SSerte meljr plaftifd) als ardpteltonifdj bebeutenb. @in

adjtedigeS Selen bilbet ben SBafferbefjältcr, an beit glücken mit mtjtljo*

logifdjen 9ieliefS, an ben einfaffenben ißilaftern mit sJ{enaiffance-£5nta=

namenten gefdjmüdt. 91nS ber äJlittc bcS ©cdeuS ergebt fid) ein mit

bärtigen Atlanten becorirter Pfeiler, melier eine fdjön profilirte Sdjale

trägt; bann folgt ein jmeiter, mit fpielenbeu Jütten becorirter Pfeiler,

auf meldjem bie obere Sdjale ruf)t ®iefe ettblid) mirb oon einer jier»

liefen ©roueegruppe befrönt. SDaS ©auje ift eine opulente Slrbcit, bie

inbefj moljl nicht ofpte italienifdjen öeiftanb ^ergeftedt morben ift.

Sonncnpcdtcn «iiö JlcQcmiteitge.

§err ®. ÜJf. 2) a io f o n in Sanaba bat bie mittleren SSafterflanbe btt großen ©eeit

jufammengefletlt unb ftubet eint öejicfmng ^roifd;eu itjneu uitb ber §äufigteit ber ©ernten*

flccfen. Bte ©cpieautungen, beiten ber 'ißafferfpieget ber großen ©een unterliegt, finb fcfcou

»en <5ot. StB t) i 1 1 1 e f e p tuid? btei Jttaften untevfdjieben worben. 1. (Sin allgemeine«

Steigen unb gatten, ba« ffrb über eine ißeriebe »on mehreren Sagten erftredt unb
„©äculatpatiation" genannt werben tarnt. 2. Sin jätjrtirfjeS ©teigen unb gatten

innerhalb getriftet (Stengen. 3. Sine ptö(}tid)e, öfter rciebertefuenbe, aber irreguläre

©djteantung, we^fetnb oon wenigen 3°d EI> bi« ju mehreren gußett. Barcfon betrautet

nur bie ©ücttfarPatiation. Bie ilKittelwertbe finb nur für bie Spotten ber ©ernten«

fteefen * Sftajinta unb ÜJlininta. — Senat: basfetbe SBerpättniß ergaben bie gleich«

jeitigen Scobacbtungen ber U. @. fate ©urtoep für ben Ontarie», ben ©ttperior«,

SDlitpigau* unb ®rie*©ce. Bem 3apre 1837, welche« bie größte betannte Sntenfität ber

gtedenentwidtuug auf bet ©ernte geigte, folgten im 3apre 1838 bie pötßften befaitnten

mittleren Safterftaiibe be* Ontario unb Srie.
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ßljicre, Pnnjcit und Steine auf der Jtlicncr

PfeltausfMung.

So» Ouflno abolf 3>®an5igtr.

V. b.

granfreid) mit ßolonien. — Sod)iitd)ina, 3lcuca(ebüuien, laijiti,

ßapettne, UJlartinique, ©uabeloupe. Dliebertanbe mit ßolonien.
— Sana, SJloIlufen , ©ortteo. ©fanbin abien.

ßod)iitd)ina liefert maffenljaft .gimmt, jwar nidjt °°t| ber

@üte beS cet)loitifd)en, aber widriger für beit §anbel, SHeiS itt größter

SJiannigfaltigleit, in Keinen unb großen, burd)}d)eittenben bis uuburdp

fidftigen, freibeweiffen, braunen, rotten bis fdjwarjeit ftörnern, ©tern*

aniS, ©ummigutti, Sacf, SBcit^oe- unb ßatedfuljarj, ßocoStiufjfett, fircitjciu

äugen, Strychnos nux vomica, .£mofa= unb ßulilawanrinbe, lefctere

non Cinnamomum Culilawan, ©ambirljarj, welches mit beit ©lüttem

beS SetelpfefferS, einem ©tiiddjfu Slrecatuifs unb ungelöstem Stall in

gaitj §intcr= unb 3nfelittbien unabläffig gefaut Wirb, bie gelbe SSSurjcl

UDU Symplocos racemosa, einft als Slloefjolj gefdjä^t u. ö. a.

Slus 9ieucaleb onieu war mandfcS wenig ©efannte ju fetjen,

fo baS Kare unb lidjte Sfaurifopall)arj nott Dammara ovata, baS

gelblidje woI)(ried)cube ©anbetfjotj non Santalum austrocaledo-

nicum, bie würdige 9tinbe einer Dcotea, bie an ättjcrifdjem Dele

reichen ©lütter unb baS £wlj oon Melaleuca viridiflora u. a. ®ie

bort häufigen aud) bei utt§ wadjfenben §oQunberfd)mämmd)en, Excidia

auricula Iudae, werben nad) ßljiiia au£gefüt)rt.

latjiti braute unter anberem bie fdjwadj gewürj^afte Stawa*

Wurzel »Olt Piper methysticum
,

bie ölreidjen fflcnlulnüffe Dott

Aleurites triloba, beren Del baS ttjeure Seinöl jur ©ereitung bet

Ssrutferfc^wärje erfefcen löunte, ba eS fdjnell trodnet, grüßte oon

Calophyllum inophyllum, ©türle auä ben Ät'Tiollen oon Tacca pinna-

tifida unb ßocoSnujjfett, beffen SluSfufjrmertl) fid) jüljrtid) auf 700000

grattcS beläuft. Unter ben auSgefteüten redjtedigen §öljern waren

ein fdjwarjeS ßbenfjolj boit Diospyros Ebenum, bann Calophyllum

inophyllum, Cordia sebestana, Artocarpus Jacca, Mimosa glandu-

losa, Thespesia populnea, Morinda citrifolia, Sideroxylon cinereum,

Ochrosia borbonica, eine Raphia, Olea cemua, Imbricaria petiola-

ria, ein ©aumfarn u. f. W. in rec^tecfigen ©tammftücfen. 2>ie freiS=

mnben ©djaleit einer ©erlenmufdjel, Melcagrina margaritifera, welche
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ju ißeilmutter »erarbeitet werben, Ratten nicfjt weniger, als einen

ganzen ©djulj $urcf)meffer

!

sJiad) ber Oftfüfte Stmerifa’S und wenbenb, finben wir aus

granjöfifd) * ©uiana ober Sagenue eine fd^öne Sammlung
tropifcfjcr fjöljer, bie aber ju weit entfernt waren, um beten SRarnen

tefen ju tonnen. ©djwarz wie ba§ Sbenfjolg war ba« fjolj' oon

Robinia panacocorubra. ®er rotEje garbftoff Sioucou ober Orleans,

Bixa Orcllan», ift baS Ipaupterjeugnij? beS Reiften oon ber Siatur

oerfcftwenberifd) bebauten ÜropenlanbeS. Sine ^ufunft t)at bie @utta*

perdja aus bem 91titd)fafte oon Sapota Müllen, ober Mimusops

balota unb Äautfd)uf oon ber Hevea guianensis, fowie ba$ Sarapa*

fett au« bem ©amen oon Carapa guianensis. gette unb Dcle liefern

aud> bie tßaranufj, Berthollotia exeelsa, bie fjlalme Acrocomia

sclerocarpa, Omphalea diandra u. a., fdjwarjc ©eifennüffe jum

SSafdjen oon Sapindus saponaria, bie nierenförmigen, weftinbifd)en Sie-

pfjantenläufe bcS SlcajoubaumeS, Anacardium occidentale, bie burdj

ftotfjeit eine rotf)e g-arbe gcbenben Slätter oon Bignonia Chica, fjarj

oon Humirium balsamiferum unb Hyruenaea Courbaril, Salfant

für SBunben oon Icica Aracouchini, ©affapariUe, bie gerbftoffreidje

Slinbe beS SJtanglebaumeS, Rhizophora Mangle, u. 0. a.

®ie weftinbifcf>en 3nfeln äWartinique unb ©uabeloupe
Ratten aufier itjren gewöhnlichen VluSfutjnoaaren frönen SRo^r^ucfcr,

Slum, Staffec, Sacao, SSaniQe, Orleans, Baumwolle, erftere 3nfel

neben ber Saffaoeftärte oon Iatropha Manihot aud) ®ananenftär!e unb

folcfje OOn Phrynium diehotoinum unb Mangifera indica auSgefteßt.

ßimmt, ®atfd)uli, bie ^Blätter beS oftinbifdjen Pogostemon Patschuli,

Slbelmofd)uS unb Acacia Famesiana, beren ®tüten ebenfalls ju

SSoljlgerüctjen oerwenbet werben, ^aben fid) eingebürgert, wie aud>

SfjinagraS, Boehmeria nivca. SüaS |)olj oon Ochroma lagopus ift

forfartig leidet unb bie ©amenwolle (ddredon vögdtal) eignet fiel)

atä Srfafcmittel für glaumfebern. Unter ben §öljem SKartinique’S

Waren fonft ju bemerfen: Aegiphila martinicensis, baS fogenannte

grüne Sbenf)Ol} (ebene vert) oon Bignonia leucoxylon, Sifenljolj

oon gepflanzter Casuarina equisetifolia, Cocos nucifera, Cainito

pomiferum, Diospyros mabola, Ficus elastica, Garcinia mango-

stana, Holigarna longifolia, baS Sampele* ober Staufjotj, Haema-

toxylon campechianum, Myrtus agria, oon ©uabeloupe Chi-

marabis cymosa, Cordia geracanthus, Erythroxylon squamosum,
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Eagraoa tragodes, Guarea tricliiliuides, Guazuma uhnifolia, bie

eine fladßSäßnlicße gafer liefert, ber giftige ÜJtanciueHeitbaum, Hip-

pomano maneinella, Prunus sphaorocarpa unb baS ebcußolgjdjwarge

ÜOlt Talauma Plumicri. i^itefafcrn 00U Agavo foctida unb ameri-

cana unb Saniüe oon Vanilla pompona Waren feßenSwertß. 9ln

Heilmitteln bradßten bie Snfetn bie Slätter beS ÄanonenbaumeS,

Cceropia pcltata, Bittera febrifuga, bie fletternbe Bignonia unguis,

baS ftraut oon Spigelia antliclminthica, bie ^yviidjtc nun Myrtus

acris, Cassia fistula, brasiliana unb alata. Die Santen tunt Cassia

occidentalis werben ata fiaffecerfaß (caf<$ nögre) beuiißt. 9I(S fjicbcr»

mittet bienen bic Sünbctt oon Aehras Sapota, bc» SMaßagonibaumeS,

Swietenia Mahagoni, Carapa guianensis, Exostenima caribaeum

unb floribundum, fowic bie gebaute Cinchona nitida. Die Siinbe

beS SittcrßolgbaumeS, Quassia ainara, grältgofeußolg nun (luajacum

ofticinale, bie Sejoarwurget ber Dorstenia eontrajerva unb bie

Stättcr ber angebauten Erythroxylon Coca wären uoeß gu nennen.

Stuf beu fleincit fjifcßertnfctn St. Pierre uttb ÜDtiquelott an

ber Siifte oon 9teufunblanb werben bie Slätter oon brei ©riceett,

Gaulthcria procumbon, Vaccinium hispidulum unb Lcdum lati-

folium al§ Df)ec unb gu Hci^wcdeu benii|jt.

3n geologifcßer unb miueralogifdjcr Segicßuug fdjeiueu bie fran=

göfifeßen ©otonien, mit SluSnaßtne SllgierS, gänglid) uuerforfeßt ju fein,

wenigftenS war itt ber SluSftellung ttidjtS üou Steinen unb ©rgen,

außer etwas ©olbfattb aus 9teucalebotiien, gu bemerfeu.

Sei ber Setracßtuug ber ißflanjenftoffe ber reidjeit ©olotticn

ber 9tieb erlaube auf beu Sunbainfeln unb 9Jlollufen fommt unS

ber Umftanb gu ©ute, baß bie ßolläubijcßen Sotanifer es nie oerab*

fäumten, über bett 9tu|en unb ©ebraud) ber oon ißnett betriebenen

Sflnngett gu berichten, wie Stumpf oon Slmboina, 3Jtiquet oon Sumatra,

Sungßußn über 3aoa u.
f. w. uttb wir finb baßer über bie ißflanjen*

ergeugtiifje ber nieberlänbifdjcn ©olotticn oiel oollftänbiger unterrießtet,

als über jene aus anbern Dropcnlätibern. 2tn nur bem arabifeßen an

©üte naeßfteßenbem Saffee, oon wcltßetn feßötte groben unb gange

Stämme aus Saoa, Sumatra unb Dimor üorlagcn, erzeugen bie

nieberlänbifdßen Solonicn an beit Serggeßäugen gwifeßen 1500—4500*

jäßrlicß in runber Summe an 200 SDiiHiouett ißfunb, ßierin nur oon

Srafilien übertroffen, baS bei 500 SDtitlionen Ißfunb ßerborbringt.

Die weiteren pflaugUcßcn 3g aupter^eugni ffc 3aoa’S finb SteiS, ber in
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ben feuchten Stieberungen, ©awafi’S, erbout wirb, Saumwotte, etwas

Sto^r^ucfer, üobof, ber bcfte oott $eli oi! ber Storbweftfiifte Sumatra’S,

Weißer unb fcßmarjcr Pfeffer, bitte Siiitbel gimmtrinbe oom djinefifd)en

3inuntbaum, Cinnamonnun Cassia, ©ewürjnelfen t»on ben SJtoilufen,

Sarbamomen, Sngwer, Vanille, If)ee, beffcn Slnbau immer junimmt,

wie aud) bie Sßinariiibe non Cinchona Calisaya, succirubra, offi-

cinalis, Pahudiana ltitb Hasskarliana, bie allgemein mit ©ambir

non Uncaria Gainbir, einer SRubiacee, unb Strecanuß gcfautenSiri» ober

Seteiblätter, oorjüglidgr Snbigo unb Curcuma u.
f.
w. Sott $afern finb

fjeroorjufjeben baS blenbenbweißeCl)inagra§ oonBochmeria nivea, IHomiet)

oott Bochmeria tenacissima, bie t)ier eine befottbere Sänge unb ffreftigfeit

erreicht, öon Urena Blumei, Ananassa sativa, Agave cantula, Musa
Rumphii, CocoSiutßfafcr ober Coir, bie roßßaaräfpttuße fdfwarje @o»

mutifafer oott ber guderpalme, Arenga saceharifer» unb ber Saft

beS SrobfrudjtbaumeS, Artocarpus ineisa. 1)ie Samenwotle beS

Eriodendron anfractuosum, Kapof, bient jUllt füllen 0011 Kiffen.

SJtit bem ©ogabafte werben bie „SBattifS " genannten Saumwoüneuge

berart braun unb rotf) gefärbt, baß fie an ben ungefärbt bleiben

folleubeit ©teilen mti SBadfjS überzogen unb bann in bie garbbrüße

eingetaud)t werben. Stad) bem Slbfdpneljeu beS SßadjfeS geigen fidj

bie gewiinfcßten SOhiftcr auf farbigem ©rttttbe. Sou fparjett tagen

oor: ßarte uttb weidje Ropale, ®ammar unb SDradjenblut, ©uttaperdja

unb Kautfdjuf. ®ic SDiuScatnüffe ber Sanbaitifelit waren entweber

mit ober offne Samettfdjale unb and) nod) mit bem als SDtuScatblüte

befannten ©amenmantet bebedt. ®aS reiitweiße jaoaitifdtje Slrrowroot

wirb üon Maranta indica, ber bräunlidje Sago ber SJtoHufen unb

oott Sumatra aus bem ÜJtarfe oerfdjiebener Sagus-Slrten, meift S.

Rumphii bereitet. ®ie fßflanjenfette waren oertreten burcß SRuScat»

butter unb Sünfawang* ober Sorneotalg aus ben grüdjten ber Hopca

macrophylla (Vateria indica), bie ju Seifen unb Ketjett üerwciibet

wirb. Sin fyettmad)S, ©etaf) Saßoe, baS ju ffafelu benüßt wirb,

liefert Ficus ceriflua, Cajepttt»
,

ÜJtaciS», SJiuScatnuß», Steifen» unb

SulilaWanöl finb bie in größeren SÖiengen erzeugten ätßerifdjcn fßflanjen*

öle. ©efcßäßte §öljer finb Sapan», Geben», Sifen» uttb ©elbßolj.

Sltapblätter oott einer gäcßerpatme bienen jum 5Dad)bedett, bie gäcßer*

blätter ber Corypha Gebanga jtt Jütten unb jette oon Borassus

flabelliformis, bent fiontar, um Südjer barauf ju fdjreiben. öambuS»

rof)t wirb jum §äuferbaue, $u Stühlen, Körben, uttb bie gafer ju
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Setten »erwenbet. Sott griidjten waren ju fefjett
:
ganje ipifangbünbet,

9Rangoftaneit unb ber ftadjtige, ecfelfjaft tiedjenbe, aber föftlicf» wie ge=

würjter Sa-m fdjmecfenbe ®urian non Durio zibethinus, biefe aber

nur in SDRobetten, bann ©ocog= unb Wrecartüffe. Sott Strjneiftoffen

wären anjufü-ren: ßubeben non Piper Cubeba unb tanger Pfeffer

nott Piper officinarum, bie fifc-ebetäubenben ÄoftetsSförncr non Ana-

mirta Cocculus, aud) jur Sierbereitung oerwenbet, Samarinbentnujj

unb bie Schoten non Cassia fistula, ®radjenbtut au3 ben grüdjten

»ott Calamus draeo, wo-tried)cnbe3 Settjoe-arj »on Styrax Benzoin

ßutilawanrittbc »on Cinnamomum Culilawan, bie auä Gelidium-

unb Sphaerococcus-Strteit bereitete pflaujtidje ©alterte, §lgar=3tgar

genannt, unb bie rot-braunen, feibeglänjenben Spreu-aare »erfdjicbener

Saumfarne, Sitten »on Cibotium, jum StutftiHen u.
f.

w., bot-

fehlten ÜJiafoirinbe »ott SReuguittea, ©toraj be3 mäc-tigen tRafamala»

baunteS Altingia excelsa Noran. (Liquidambar Altingianum Blum,)

u. ». a. Sin §ötjcr würbe augenfd-einüc- faft nid)t gebadjt. ®a3
®-ierteid) war nur burd) ®iger* unb ^nntEjerfette, Süffel-örner, §irfd)=

gewei-e »on ben SUtottufen, gädjer au§ Sfauenfebent au§ Stmboina,

bie berü-mten ejjbarett jaoanifc-en Sogetnefter »on bet ©atangan*

jc-watbe, Collocalia nidifica, Sc-itb!rötenfd)aten, Seecond) gliett, barunter

aud) Nautilus pompilius, Soralleu u. f. w. »ertreten. $innbtöcfe »ott

Santa unb Sitliton waren aUeä aus ber erften ©ruppe. ©ine nac-ge*

bitbete 3a»anin »on Suitenjorg webte einen Sarong.

®ie ©rjeugniffe ber niebertänbifdjen ©otonien waren »on ber

nieberlänbifdfen $anbet3gefettfd)aft in einer 12 9Jleter -o-en unb 18

SDteter im Umfang -atteuben §anbet3trop-äe in 24 tiegenben uttb 8

fte-enben Saften ret-t geft-madöoll aufgefteUt unb obgteid) bie Dürren

braunen ißjtanjenftoffe fit- ttid)t }o btenbenb auäna-men, at3 attbcre

©ruppett, beru-t bod) ber §auptrcid)ttjum Jjjoltanbä auf i-tten. Sefjr

jwedmä-ig war aud) bie Sorfütjruug ber Driginatuerpadungen, wie

3ubigo=, SJiuscatfctP, ®ammar=, 3immtöt=, ißengf)awar=®jambi*,

Sorneo* unb Ü)iacaffar=Sago-, fowie Xtjeetiften, SaumwoUctu, Saffce=,

9iei3«, unb ißfefferballen, ®aba! in SJtatteu; Dfuöcatnüffe unb SölaciS

tommen in gäffer, Setten, ©ubeben unb ©urcuma in Sädc, ©ummi
etafticum unD 3udfer in Sorbe, ßimrnt wirb in Süitbet jufammettgc*

bunbett. Beiber war in bem jweifpradjigen „Catalogus der Voor-

werpen uitmakende de Handels-Trophäe door de nederlandsche

Handel-Maats chappij gezonden naar de Wereld-Tentoonstelling
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tc Weenen in 1873“ bon ber eingangs rüßmticß ßeroorgeßobenett

genauen botanifc^cn ©egeicßnung ber ©ftangenroßftoffe nitßt bas min*

befte gu bemerfen, ba fotcße gänjlict) fehlten unb eS mirflicß feßr meitig

nüßt, roenn mir auf bcr linfeu ßollänbifdßen ©eile Xingfamang ©et
* oan öorneo, @om Xamar bau ißatembang cn ©abatig, ©eget ban

Xalapaugau en Sfapaffan auf ber rechten ©eite iu§ Xeutfcßc über*

feßt Xingfamang gett bon ©oruco, ©ummi Xamara bon

©atembang unb fßgnbang, gafer bon Xalapangan unb Ifapaffan lefen,

oßtie über bie Stammpflangen biefer Stoffe nur ba» ©eringfte gu er*

fahren.

©on bcn üppigen unb feigen Snfetn SuboftafieitS müffen mir

uns bcr geograpßifcßett äSettüuSftcllungSeintßeitung gu Siebe toieber

in ben ßoßen europäifcßeu Storben, bie Sauber Sfanbinauien’S,

nerfügen, toeldje fid) ßauptfäcßlicß burd) bie (Srgebniffe ißrer gifcßerei

ausgeicßiteten, fo baß foiuotjl Scßmeben als Siormegen jebeö einen

eigenen gifdjpaoillon errietet Ijatte, in benen es moßl nicßt befonberS

angenehm buftete, aber bie fdjuppigcu ©emoßner ber SfteereStiefen in

großer Stngaßl in SBeingeift gu feßen mären. Stodfifcße, $äringe,

Sacßfe, ÜJtafreten, Sprotten, gluttbern, State u.
f. m. bürften moßt bie

SDteßrgaßl gemefen fein, aud) Seefrebfe, Stufteru u. bgt mangelten nicfjt.

Sßir erfahren, baß bie ruffifdjen Sarbinen junge, teidjt gefatgene

fpäringc fiitb, bie audj unter bem Stameit ©croürgßäringe geßett.

Xorfdjtebertßran fpiette eine große 'Jiolle. 9lormegifcße Sagbtßiere,

beren gelle, SRen» unb ©lengemeiße , SBallroßgäßne, ein (SiSbärfett,

Scßneeßüßner, ©iberbunen, £>aufenbtafe n. bgt. maren meitcre tßierifeße

©robucte. Störbtidj be§ ©olarfreifeS gemadßfeiter SSeigeit unb fRoggen

aus Soarta in Siorbottenlän begeugten ben ermärmenben ©iitfluß beä

©olfftrome» in bicfeit ßoßen ©reiten, Stammjdjeibeu oott gießten,

Xanneit, fogar oon einer SBaltnuß, ©idjen* unb ©irfenfournicre utib

SBalbfamen ben SEÖatbreicßtßum bes Saubes. Xie reidjen SUiagnet*

cifcnftcine ScßmebenS, bie Siupfevfiefe oon gaßtun, Stobalt* unb Stifet*

erge oon SRiugcrig, ©ßromerg oon fRoraaS, Sitbererge oon iiongsberg,

große Slpatitbtöde aus Stormegen, barunter ein aubertßatb guß tanger

Slrßftall, ©ßoSpßorite u.
f. m. marcu in ©taffen uorßanbcn. Xie

©eognofie ScßmcbeitS ift ßödjft eiitfad). Stuf bie frßftaltinifcßcu

Urgebirge folgen unmittelbar bie tofen Slbtageruugen ber Quartär*

periobe. Xer gtaciate unb poftglaciale ©toräncnfcßntt überbedt in ben

gaßUofeit 9Jtutben unb ©ertiefungen ben gclSgrunb unb bebiugt bie
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Slnbaufähigfeit beg Sanbeg. ®ie Torfmoore finb bie jüngfte poft»

glaciate Silbung. ®a8 ©ilur hat eine ganj geringe Verbreitung.

Stuf ber Snfel ©djoiten finben fid) ©teinfotjlen aug ber Xriag uub

bem 3ura. 3)ie geologijdje üanbegunterfu<hung fjatte tf)re öorjüglidje

Slugftellung an einem ißfeiler in ber SRotunbe untergebracht. Unter

ben geologijdjen harten mar jene ber Umgegenb beg Mälarfeeg bie

bemerlengroerthefte, melcfje im Majjftabe bon 1 : 50000 370 geogtaphifd)«

Ouabratmeilen beg mittleren ©djroebeng umfaßte, 13' lang unb ltf

breit mar. 176 geschliffene fubifdje fßrobeftücfe jdjmebijc^er fd)ön ge»

färbter gelgarten, 225 ^anbftüde fd)mebifdjer geig» unb Vobenarten

barunter ©neig, ©ranit, Surit (©fenerjeinfdjlüffe), farftaUinifcher fialf»

ftein, ißorphpre, ©rünfteine u. f. m., bie 3matrafteine ober Marlelen

genannten Eoncretionen, See» unb Morafterje, bann eine Sammlung

fehr rein erhaltener, noch mit ber mei^glängenben Oberfläche oerfehener

glacialer Moll uelen, beten Flamen nach bem belehrenben ©pecial»

lataloge „3)ie Slu gftellung ber geolo gifdjen Sanbegunter»

fuchung ©djmebeng auf ber Sßeltaugftetlung in 23ien

1873. ©todholm, iß. 21. SRorbftebt & ©öhne, 1873. lauten: ßalanus

porcatue, Hamerii (tulipa), crenatus; Buccinum undatum, grön-

landicnm; Fusus dcspectus, lateralis, Turtoni
;
Trophon clathratus

var. major; Natica clausa, griinlandica , helicoides; Scalaria

Esclirichtii
;
Margarita undulata; Puncturella noaebina; Piluscus

commodus
;
Lepeta (Patella) coeca; Pholas crispata; Mya trun-

cata var, uddevalensis
;
Tellina proxima (T. lata Loven), solidula

(T. baltica L.); Saxicava arctica; Lucina flexuosa; Astarte

arctica (A. corrugata Lov. Torreil), eompressa, sulcata; Modiola

modiolus; Mytilus edulis; Yoldia pygmaea var. gibbosa, arctica

var. b.
;
Leda pernula; Pecten islandicus. SDie grofje geologifd)c

Sorte beg füblichcn SNormegeng ift im Mafjftabc oon 1 : 200000 ge»

jeichnet unb mar ebenfallg coit einer ©ammlung ©ebirggarten unb

Mineralien begleitet. Slug $änemarf ermähnen mir nur ben grön»

lättbifchen Srpolith, aug bem bag leichte filberglänjenbe Slluminium

geroonnen mirb. 3n roie ferne Siefelinfuforicnerbe ber chemifdjcn

Snbuftrie angehört, mirb mol ein ungelöfteg 9iäthfel bleiben.

Siicht übergehen bürfen mir bie Dielen auggefteHten fdjmebifchen

unb normegifchen Vollgtppen in lebengmahren ©ruppen, melche bie

anberroeitigen in ber Slugftellung jerftreuten in fünftlerifdjer Vejieljung
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»eit übertrafen unb unter welken bie Happlänber auf rentlfiergejogenen

«Splitten woljl am auffaUcnbften unb bie radjgefdjmüdten Brautpaare

am anflicftenbften waren.

Pas ifrfogtlfum Hörnten in öer Jeit non 1269—1335.

©tu StuSjug aus 25r. Karlmann Xattgl’S ttjeilS gebrudter, tlfeilä

uugcbrutfter ^Seriobe be3 ^anbbudfeä ber ©efdjidjte üon Kärnten.

Söcar&eitet »an ®cba 6 dj r o U.

(gortftfeuBg.)

®et Krjbifcftof üerwiiftete, nad;bem er ben Burggrafen üon

griefadj, Otto üon Sßeiffened, mit bem beften Xfteile feiner Knippen

an fid) gejogen ftatte, bie Ijerjoglidjen unb abmontifdjen ©üter im

Knnätljale, jog fiel) aber auf bie 9lad)rid)t üon bem |>erannaben beä

§erjog§ wieber jurüd. $erjog Sllbrccftt würbe über Diefe Berwüftungen

erzürnt unb befcftloft fRadjc ju nehmen. SOZitten im SBinter jog er

über
„
Subenburg gegen griefadEj , welcfteS nur eine geringe Bejahung

Ijatte unb auf eine Bertljeibigung nidjt oorbereitet war.

35aftcr erftieg er fefton nadj jwei lagen (4. gebruar 1289) bie

SRauern mit ftürmeitber §aitb, tieft bie Stabt plünbern unb an mehreren

Seiten aityünben, wobei üiele weljvlofe 2Renfd)eu burdj baä ©djwert

unb bie glommen ifjrctt lob fanben. 9Zur ber beuorfteljenbe Kampf

mit bem ungarifdfen ©rafeit Sodann üon ©fing, welker üerfteerenbe

Kinfätle in Defterreid) machte, bewog ben fjerjog, üon weiteren Ber*

gerungen abjufteften unb jur Kinleitung üoit griebenSoerftattblungen

feine $uftimmung Su geben.

Jlacftbem £>erjog $tlbredjt im grütjjaljre mehrere güufifdje Beften

erobert ftatte, unternahm er im §crbfte einen jweiten ßug gegen @ün8

felbft, woju iftm .fpetjog üDieinftarb KricgSüol! au§ ürol unb Kärnten

unter feinem ©oftne .fpeitirid) ju $>>lfe fenbete. ?lud) bie ©rafen

aiieiuparb üon Drtenburg unb Ulrid) üoit §eunburg beseitigten fid)

am $ugc. 35ie Belagerung ber feften Stabt jog fidj in bie Hänge.

35a napm ©raf ^oljaitn üon ©iinS, um bie geinbe abjufdjreden, ju

einem graufameit SDZittel feine ßuflucftt. Kr lieft burd) eine Hift bei

500 K’necftte, barunter üiele Kärntner, welcfte um gutter für bie iß ferbe

autogen, einfangen, iftiten §änbe unb güfte abftauen unb bann am
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offenen gelbe liegen. $iefc ©räueltfjat erbitterte aber bie ^Belageret

fo feljr, baß fie in ber SButf) bie Stabt erftürmtcn unb anjttnbeten.

3njtoifcßen batte .fjcipg 9ßeiufjntb burd) feine locßter Slifabet,

bie ©ematin beS §erjogS iUtbredjt, auf biefen wegen beS griebenS mit

Salzburg cingewirft, ruäljveitb bie ©ifcf)öfe ben Sr^bifdfof für eine

SluSföbnung ftimmten. 3U SßelS in Oefterreid) trafen bie gürften

jufammen unb überließen bie Sntjcfjeibung ©djicbSridjtern, wäßrenb

fie fid) eiblid) oerpflid)teteu, fiel) bem aiusfprudje berfelben ju unterwerfen.

aitS aber auf ber folgeitben ßufammenfunft ju ßinj fjerjog aitbrecht

burd) ben Slbt oon Slbmont bie Nacfjridjt erhielt, baß er baS Schloß

SBeiffeited in Steier bem Srjbifdfofe jurüdftellen unb benfelben in ber

Slulfüljrung ber SSefdjlüffe be» Saljburger SoucilS gegen bie ©eiftlidffeit

nicht ßinbern füllte, riß er im Borne baS Siegel com Spruche ber

Sc^iebSric^ter unb befahl feinem gelbhauptmanne Ulrich Mn Kapellen

in Steiermarf Xruppen ju fammeln, um bamit bie faljburgif^en

Sefifcungen ju oerheeren.

®iefer brad) (®ejember 1289) im Saöantthale ein, uerheerte ben

9Karft St. Stnbrä, ben |>auptort ber Srjbifd)öfe bafelbft, bie geften

Neiöberg an ber Saualpe, Stein an ber Koralpc unb alle falgburgifd)en

©üter. Sr jerftörte bem Otto oon SBeiffened als faljburgifchem Sicebom

ben $hurm (baS jefcige Jpimmelau ober Shürn), welchen berfelbe oon

SGßolfSbcrg befaß. ®er Staben, welchen er anridjtete, belief fich auf

lOOOO SDiarf Silber.

®er Sr^bifdjof ftarb aus ©ram im folgeubcn 3al;re (Sluguft 1290),

nachbem er oorl)er einen ungünftigen grieben hatte fdjließen müffen.

Sein Nachfolger würbe ber bisherige Sifdjof Sonrab non Saoant.

Cperjog ÜKeinharb ^ictt fich meiftenS in SLirol auf, wo feine

Stnwefenheit wegen länger bauernben Streitigfeiten mit bem Sistljume

Orient, welche ihm wieberhott ben Kirchenbann pjogen, notßwenbig

war. 3n Kärnten herrfdfte einige $cit Nahe. SlQeiu e§ war bloß

bie äSinbftiUe cor einem fdjredlicheit Sturme, welcher im Nadjbartanbe

Steier entftanb unb fich bann über Kärnten h'nS°9-
SUS König Nubotf (15. Suli 1291) geftorben war, bewarb fich

Cperjog ?llbred)t oon Oefterreid) um bie beutfche Krone. Sin Krieg

gegen Ungarn hatte aber feinen Staatsfdjafj erfihöpft, währenb er boch

für bie Königswahl ©elb nothwenbig brauchte. 3n biefer 9fotf) begab

er fid) nach ©raj unb erfucfjtc bie oerfammcltcn Sblen unb SDiinifte*

rialcn um eine außcrorbentlidjc ©clbhilfe. $icfe erflärten fid) baju

13
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bereit, »erlangten aber früher bie Söeftätigung ihrer fßriöilegien. 2llS

ber f>erjog ttad) bem ih'attje beS SlbteS »on Slbmont unb beS HJiarfcfjallS

»on fiaubenberg bicfcS ablefjntc, faßte ber fteirifcfje Slbel unb KleruS

ben ßntfchlufj, fiel) einen neuen l3anbeSf)errn ju wägten, ©ie traten

ju biefem .ßroede mit bem ßr^bifchofc ßonrab in Serbinbung. Ser

©rgbifd^of ,
welcher feinen Slnüerroanbten 9tubolf »on SSonftorf jum

Sicebom »on griefach ernannt Ejatte, roar gerabe auf einer Steife nad)

SBien begriffen, um bie alten ©treitigfeiten feineg (SrjbiSt^umS mit

Jperjog Htbrecht auS$ugleid)en
,

begab fidj aber, als er bie Sotfdjaft

ber fteierifdjcn ßblcn erhielt, nad) Seibnifc in ©teier, wo er (1. Jänner

1292) mit benfelben ein ©d)ii|= unb Srufcbünbnifj fdflofj.

Sou ©eite Kärntens beteiligten fid) als eines ber Häupter ber

in ©teier unb Kärnten reid) begüterte ©raf Ulricf) »on fpeunburg, bann

Dtubolf »on Stofecf unb ffriebridj »on SSeiffened am Sihtbniffe. ©rj=

bifdjof ßonrab beroog nad) feiner Stücffeljr nad) ©aljburg ben £er$og

Otto »on Saiern unter bem Serfprcdjen, baff er $er$og »on ©teier

»erben follte, jttm Beitritte.

Sott allen Setheiligten »urbc nun gerüftet. Sem ©rafen Ulrich

»on fpeunburg
,
»eifern für ben ffall ber 9iotl) feine feiner Surgen

genug ©ie^er^eit gerodete, öffnete griebrid) bon SBeiffenecf, welkem

bie Surghut »on ©riffen anoertraut roar, biefe auf einem freifteljenben

fteilen Reifen gebaute Surg offne Sßiffen unb SBitlcn beS SifdfofS

»on Samberg, beffen @igentf)um biefelbe roar. hierher jog fid) ©raf

Ulrich mit feiner gmmilie, fammelte nun aud) feinerfeitS Sruppett unb

fud)te weitere Seilne^mer am Slufftanbe ju gewinnen, ba man ben

§erjog Sltein^arb als ben natürlichen SunbeSgenoffen feines 3d)roieger=

fofjneS, .fperjog Sllbrecljt, anfe^ert mußte.

Se»or noch ber ßrjbifdjof ßonrab ÜRafjregeln jur Sicherung

feiner färntnerifchen Sefißungen gegen fierjog SJtcinljarb unb bie ©rafen

»on Drtenburg hatte treffen fönnen, ba (Februar 1292) felbft ber SKarft

©münb, gelbsberg unb ©adjfeuburg, bie fpauptburgen in Dberfarnten,

nod) nicht mit Sefafcung unb SebenSmittcln »erfehen waren, währenb

bie ©rafen »on Drtenburg gerüftet baftanben, brad) fchou ber Slufftanb

in ©teier auS.

Sie Serbüubeten, bei welchen auch ber faljburgifdje fpeerbann

auS Kärnten unter Rührung beS SicebomS »on ffriefadj, Shibolf »on

Sonftorf roar, befehlen baS @nnS= unb SHurtfjal, währenb ber ©raf

»on ipeunburg unb anbere fteicrifche ßble bie Ejer^ogli^e gefte Sobet
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jerftörten. ©ad) ber ffiereinigung ifyrer ©treitmad)t begannen fie bie

^Belagerung oon ©rud an ber ÜJtur. $erpg SUbrec^t fant aber biefer

©tabt troß ber großen ©djueemaffen am ©emmering, welche ben SDfarfd)

feßt üerjögerten, $u ipilfe. ©ei feiner ütnnätjeruug (28. gebruar) flogen

bie ©erbünbeten, wetten fein $eraunafjen ganj unerwartet fam, t>or

©Freden baoon. 2>er Erjbifdjof Eonrab unb £>erjog Dtto oon ©aiern

jogen nad) §aufe, wäfjrenb iperjog 8Ubred)t, Dom ©olfe überall mit

greube empfangen unb burcf) eine große ßaljl treu gebliebener fteiri*

fd>er Eblen üerftärft, über Subenburg gegen fjaefadj Dorrüdte.

®er $erjog fürdjtete, baß bie ©tabt eine längere ©elagerung

notljwenbig machen »erbe; allein er fanb bei näherer ©efid)tigung

eine fdjroadje ©teile beim ©pitale, wo bie ÜRauer leicht erfliegen werben

tonnte. Er brang baljer plüfclid) in bie ©tabt ein, wäljrenb ber ©ice-

bom mit bem größeren Xlfeite ber ©efaßung ftd) auf ber entgegenge«

festen ©eite befanb unb mit äußerfter ©otf) fiel) auf bie ©adjridjt Don

ber Srftürmung in bie ©urg retten tonnte.

©albern bie ©tabt geplünbert unb burd) geuer jerftört war, Der»

fammelte §erjog Sllbrecfjt (21. üKärj) im Säger Dor ben nocf) rauben»

ben Krümmern in ©egenwart beä f>erjog3 ©teinfjarb unb beffen ©offnen

Sllbert unb Subwig, ber ©rafen Don Ortenburg unb be8 Sifd>of2

§artnib Don ©urt bie fteirifdjen Eblen unb SWinifterialen, tünbigte

allen ©nabe an unb betätigte benfelben freiwillig bie ©ebfjte unb

Srreifjeiten beS Sanbes. Er tl)at nodf meljr; ben derfaßten 2lbt Don

Slbmont entfernte er Don ber §auptmann}djaft unb feßte auf ben

SBunfcfj ber Eblen ben §artnib oon ©tabect jum §auptmanne ein,

welkem er ben ©ertlfolb j£rud)feß Don Emmerberg al8 ©teUoertreter

beigab.

8112 baburdj bie ©ul)e in ©teier f»ergeftellt war, jog §erjog

8tlbred)t mit bem §erjoge 5Dieint>arb, welker if)tn eine große ©elbfumme

alä Kartellen gab, nach ©t ©eit (25. ©tärj 1292), um Don bort burd)

Dbertärnten unb Xirol fid) jur Sönigäwaifl an ben ©l)ein ju begeben.

Tüefe fiel aber, burd) Derfdjiebene Umtriebe oereitelt, nidjt auf ilfn, inbem

ber Äurfürft Don ©tainj, welker e§ burd)jufefeen mußte, baß bie übri»

gen Sturfürften ißre Stimmen ifjm abtraten, feinen SlnDerWanbten, ben

©rafen Slbolf Don ©affau, jum beutfdjen Sättige ernannte.

©Jälfrenb biefer 3eit traf ben Iterjog 3J2eint»arb ein fernerer

Schlag, ©ein jweitgeborner ©ofjn Sllbert, welker bei ben ©erlaub»

lungen ju griefad) anwefenb war, ertrantte halb barauf unb ftarb

13*
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(24. Slpril). ©ein ficicfynatn würbe in brr Familiengruft im Äloftcr

©tanb in Tirol beigefc|)t. Ser Tob biefeS ©oljne§ war für ben

Sater um fo fdjmcrjtidjcr, ba bamals fein anbercr feiner Süfyue nod)

ocrtmiljlt war unb Gilbert blojj eine Tochter 9)largaretf)a Ijintcrlief;.'

Sn ©teiemtarf tjerrfdjte nun grbjjtentfjcils Su()c, inbeitt nur

einige ipäupter bc3 früheren SlufftaubcS, namentlich $artuib non 2Bil=

boit unb ©raf Ulrid) üon fjeunburg bie TBaffcn nidjt niebcrlcgten

SBcihrenb fjartnib burd) Scrtl)olb oon ©mntcrSberg im tjaume gehalten,

würbe unb enblidj fiel) unterwarf, ocrlegtc ©raf Ulrid) ben ©d)auplah

feiner Umtriebe nach .Warnten unb blieb in Serbinbung mit bem @rj=

bifd)ofe ßonrab. Son t?riefacf) unb ©riffen brobte bie ©efahr. Sa§
Sliter be» ^erjog» SJteinharb, welchen ©raf ulrid) hafjte, Weil er

wahrfdjeinlich auf bie färutnerifchen ©üter be§ ©rafeit, wie .'perzog

Sllbredjt auf bie in ©teier unb Strahl, Söefc^tag gelegt hatte, unb bie

(läufige Slbwefenfjeit bcSfetben in Tirol oermehrten bei ©rafen Serwc»

genheit, wät)renb Subolf oon Souftorf, ber Sicebom oon Friefadj,

weldher bai unbcgränjte Vertrauen bei ßrzbifdjofä befafj, fich burd)

oerwegenen üJiuth in Serbinbung mit großer Stlugheit unb reicher

Ktiegäerfaljrenheit auijeidjuete.

Um ein Unterpfanb für giinftige FriebenSbcbiitgungen oon ©eite

bei §erjogi Sllbrccht gu erlangen, entwarfen biefc Seiben ben iplait,

fi«h bei fprinjen Subwig, welchen |>crjog Üßeiul)arb auf bie Sadjricht

üon ben Umtrieben unb Säubercicu bei ©rafen Ulrich utit einem

Keinen Ipeere nach Kärnten gefenbet hatte, ju bemächtigen. ÜJiehrere

©bie aui ber Umgebung ber ©tabt @t. Seit unb felbft herzogliche

Sätlfe, Wie ber 3ohanmter»ßomtfjur oon ißulft, ber herzogliche Sath

(nach ber ßhronif bei Wbtcg Sofjann oon Sictriitg, fjauptmann in

Kärnten) Friebrich oon §afnerbcrg, tpmnanu unb ßonrab oon Frei»

berg, ein ©bler (Dffo) oon Karliberg unb einige Sürgcr oon @t. Seit

fchloffen fich ber ©mpörung an, währenb anbere, wie bie Sriiber oon

Sßeiffened, ©iegfrieb unb Turing üon ber Silben, Sitter Friebrid) oon

©hanol, Sitter ßonrab unb bcffcit ©ol)n Friebrid) oon ©djratifbaum

fchou üon früher her mit bem ©rafen Ulrid) in Serbinbitng ftauben.

Slli ißrinz Subwig oon uubefanutcr §aub ein ©d)reiben erhielt,

in welchem bie Serfd)Wörung entbedt war, befd)leuuigtcn bie Serfd)Wor*

neu bie Unternehmung unb brad)cn burd) Serratf) in ber folgenbeit

Sad)t in @t. Seit ein. Sic Scwohner ber Surg ergriffen zwar, burd)

ben Uärm gewedt, bie SBaffen; allein fßrinj Shtbwig hei beitnod) ge*
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fangen in bie |)5nbc beä SicebomS non griefad), welker benfelbett

fogleid) auf baS fefte Schloff $aggeitbrunn unb bann nad) fjriefach in

©ewabrfant bringen lief), wäljreub bie herzogliche 58urg unb bie Raufer

Der Staot oEjne 9iiicffid)t auf greunb ober geinb auSgeplünbert würben.

Stuf biefe günftige SRadjrid)t eilte fogleid) ber ©rjbift^of ßoitrab

mit einer §eereSabtheilung nad) Samten unb fd)lof) mit bem ©rafen

Ulrich, Welcher bariiber aufgebracht war, buff ihm ber Sßrinj entgangen

fei, (29. Suti) ju St. Seit einen Vertrag, nad) welchem ber ^riitj ein

gemeinfchaftlicher ©efangener beiber SE^eile fein unb nad) je brei üJlonaten

aus ben Rauben beS Einen in bie beS Slnbern übergehen foüe. gut

bie Einhaltung biefcS Vertrages leifteten fie einanber ©iirgfdjaft. 3>er

Srgbifcfwf übergab bem ©rafen als ißfanb einige Surgen unb ©iitten,

biefer aber bagegcit bem Erjbifdjofe bie Surgen Sleiburg, Utitcrbrau«

bürg unb Schmielenburg. 311S biefe Sad)e mit bem ©rafen beigelegt

war, unternahm ber Erjbifdjof bie ^Belagerung ber herzoglichen Surg greU

berg. Obwohl berfelbeit burch alle drittel ber bamaligenSetageruugSfunft

auf baS heftigfte zugefefst Würbe, behauptete fie fidj bod) burd) fed)8 3Bo=

chen, worauf ber Erzbifcfwf wegen Unzufriebenheit feiner SriegSfnedjte bie

^Belagerung aufheben muhte. 3)em ©rafen Ulrich, weldjer nun fich

felbft überlaffen blieb, gab er noch baS Scrfpred)en, ohne ihn fid) in

Jeine Einigung mit ben ^erzogen Sllbrcdjt unb ÜReinharb etnlaffen zu

wollen. 9tad)bem er nod) bie SRauem ber Stabt St. Seit gänzlich

abgebrochen, baS Serbrennen ber Stabt aber blofj auf inftäubigeS

Sitten ber Sürgerfdjaft unterlaffcn hatte, lieh er feinen ©efangenen in

bie Sergfefte SSerfen an 'ber Salza bringen unb lehrte felbft nad) Salz=

bürg zurüd, wol)in ihn einige ber Serfd)mornen, wie griebrid) oon

^afnerburg unb beffen Sohn 9llbred)t unb ^errmann oon greiberg,

begleiteten.

Sluf bie 9tachrid)t oon ber ©efangemtehmung be§ ißrinzeu üubwig

fanbte Iperzog SJieiuharb feinen erftgebomen Sohn Otto mit ben treueften

Sajallen nad) Särnten, um bie 9tuhc herzuftetlen unb bie Empörer

ZU beftrafen. Otto nahm feine 9tefibenz in bem fefteit Schlöffe ^reiberg

unb hielt @erid)t über bie Empörer, weldje zu St. Seit bem genfer

überliefert würben. 2)ie eingezogetten ©üter berfelben würben treuen

2tnl)ängem oerliel)en. So erhielt ber 'Xiroler Eonrab oon Sluffeufteiu

bie Surg Sarlsbetg mit bem ÜKarfchallamte, welches bisher bie 9tit=

ter oon SarlSberg erblid) bejapeu.
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3)er füllte SRubolf oon Vonftorf ruhte aber nicht. ffit hatte einen

Ztyil bet baierifcf)en ©ölbner beS (Sr^bifc^ofä für fie^ gewonnen unb

jog mit benfetben gegen bie gefte SRabenftein, welche §erjog SReinharb,

um fjriefac^ im gaume ju galten, bafelbft erbaut hatte. 35a er bie

Anlage genau lamtte, erftieg er bie Vurg unoerfehenS, lonnte fich aber

berfelben erft bemächtigen, als ber treue Vurggraf Stlbrec^t »on gret*

berg, ein Vetter beS oben ermähnten ©mpörerS, aus mehreren SBunben

blutenb jufammenfanl unb halb barauf ftarb. 91ad)bem er SRabenftein

auSgeplünbert unb jerftört hotte, bereitete er bas gleiche £08 ben herjog*

liehen ©d)löffetn ©ilbereef unb pullen im ©örtfchifcthale. 9iur burch

ben gufall, baß ber Anführer ber baierifchen ©ölbner ben Vicebom

bewog, bie Verbrennung unb VÜmberung oon ©t. Veit auf ben fol=

genben 35ag $u oerfchieben, entging biefe ©tabt ber oöüigen Vernich-

tung, ba ber Vicebom nach Vefanntwerbung feiner 2lbficf)t fürchtete,

in einen Hinterhalt ju fallen, obwohl ^rinj Otto ben Vürgeru wegen

ihrer Ireulofigleit gegen feinen Vrubet ßubmig alle Hilf« »erjagt hatte.

9loch fafj ©raf Ulrich Oon Heuaburg ungeftraft auf ber feften

Vurg ©riffen. 35a aber Ißrinj Otto bie aJlenfdjenleben, welche eine

Veftürmung foften würbe, fchonen wollte, liefe er biefelbe nur burch

einen Haufen SReifiger unter bem Vefehie beS SRitterS Veinbert oon

©laneef oon Völfermarft aus beobachten unb bie Umgebung burchftreifen.

2118 bei einem folgen ©treifjuge ber Vitter ermorbet würbe, fanbte

Herjog SKeinljarb, um enblid) bie 8tul)e herstellen, feinen jüngften

©ohn Heinr»4 mit einer ^atjlreirfjen SJtannfchaft unter ben üftarfchaH

Heinrich 3lolb nach Kärnten, währenb halb barauf (Sännet 1263) auch

Herzog 2llbrecht wieber burd) Kärnten nach SBSien jurüdfehrte. 35urch

biefe Nachricht erfchrecft machte ©raf Ulrich (19. gebruar) einen Ver*

fuch beS 2tuSgleidjS mit Herä09 2ltbre<ht, welcher aber befjwegen

fd)eiterte, weil er ftd) nicht auf ©nabe unb Ungnabe ergeben wollte.

SniWifdjen hatten bie Vrinjen bie gührung be8 Krieges gegen ©riffen

bem SKarfchalle He'nri£h lolö anoertraut. 2118 ©raf Ulrich (2Rärj)

einige HÜfStruppeu oon Krain unter SBilljelm oon ©cherfenberg erhielt,

fanbten auch bie ißrinjen eine größere ©cf)aar unter Sonrab oon

2luffenftein jur Verftärfung nach Völfermarft. 35ie beiben 2lnführer

rüdten nun mit ihren ©chaaren gegen ©riffen unb SEBeifjened, um einen

Kampf herbeijuführen. 35ie Kriegsleute beS ©rafen Ulrich jogen ihnen

entgegen, unb es fam beim SBallerSberge (14. 9J{ärj) jur ©chladjt, in

welcher bie H^ioglithen einen ooHfommenen ©ieg erlämpften. 35ie
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©ringen waren in größter Spannung über ben SluSgang beS Unter-

neuntens. Als fange feine “Jtacfjricfjt fam, fprengte Ipeinrid) gegen

©ölfermarft unb oon bort auf baS Sdjlachtfelb, wo i£)m aber bie

©einigen fcfjon jubefnb entgegen gogen. Am fofgenben Jage fam auch

©ring Otto nad) ©ölfermarft, um ben Siegern gu banfen.

fpergog Albred)tS ©emalin Slifabet nafjm fid) bie ©efangenfcfjaft

il)reS ©ruberS Subwig tief gu ^erjen, inbem fie fürdjtete, ba| bie

Stäche ber geinbe irrest ©cntals unb ©aterS nunmehr ben fd)ulblofen

©efangenen treffen fönnte. Jaf)cr ftrebte fie barnad), ben KriegSguftanb

burtf) einen g-ricben mit Saigburg, bcffen ffirgbifdjof ben Sferfer beS

©ringen Subwig öffnen fonnte, gu bceitbigeit. Ss begannen Unterf)anb=

lungen gu ©fferbing (Anfangs SDtärg), an wefdjcn ©ring Otto im

Stauten feines ©aterS §ergog SJleinharb tfjeifnafjm. StUein bie ©er=

hanblungen fdjeiterten an ber gorberung beS SrgbifdjofS, baff ©raf

Ulrich Don .'peunburg in ben gricbett eingefc^loffen werben foUte, was

§ergog Albredjt nicht gugab.

Als halb barauf bie SRac^ric^t einlief, bafj ©raf Ulrich, bur<h

SBilhelm oon Sdjerfenberg oerftärft, ben Kampf oon neuem begonnen

habe, fanbte &ergog Albredjt feinen ÜJtarfchatl ^ermann oon Sanben*

berg burd) Steier nad) Kärnten, um mit ben fjergoglid) färntnerif^en

Jruppen oereint guerft bie ©efiftuttgen bei ©rafen Ulrich in fturntcn,

bann bie in Unterfteier mit geuer unb Schwert gu oeroicfjten. Jiefer

oerl)eerte (Anfangs April) bie gange ©raffdjaft öeunburg, bie ©egenben

um ben ©erg S)iej gwifd)en bem ©örtfdjifs» unb SBölfnifctljale auf eine

fürchterliche SBeife. Jiefer Attblicf erfdjütterte ben ©rafen, bcfonberS

als er hörte, ba| Sanbenberg oon Kärnten in baS Saantfjal gieren

Werbe, um aud) bort alles gu oerwiiften. Sr faubte fogleid) au ben

©rafen griebrid) oon Ortenburg unb bat benfelben, ben ©ermittler bei

bem ipergoge Albrecht gu machen, ba er fiel) auf ©nabe unb Ungnabe

ergeben wolle. 9tacf)bem ©raf griebridj oon Ortenburg bie Sinftellung

ber geinbfeligfeiten oon bem ÜJtarfdjalle oon fianbenberg bewirft hatte,

eilte er nad) SCÖien, wo eS if)tn burch Untcrftüjung ber §ergogin Slifabet

gelang, ben §ergog Albrecf)t gnäbig gu ftimmen. Sngwifchen hatte

©raf Ulrich burd) ©erfjanblungen wegen ber Stücfftellung ©riffenS an

ben ©ifdjof oon ©amberg feine frieblidfe ©efinnung begeigt. AIS er

biefe Angelegenheiten georbnet hatte, begab er fich (Snbe ÜJiai) mit

feiner gamilie nach 2Bien, wo ihn ipergog Albred)t in ©naben aufnahm

unb ihm, nachbem er aufs neue (11. Suni) Jreue gefdjworen hatte, bie
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Vurgfjut oon SBienerneuftabt ocrliel). ©r fefjrte erft, nadjbetn jeine

©emafjün bafetbft (2. Jänner 1295) geftorbeti unb jeine SluSfölptung

mit §erjog SRein^arb erfolgt war, auf feine ©itter in tarnten jurüd.

®urd) feine Unterwerfung war auch baS fpinbernifs beS griebenS

jwifdicn §erjog Sllbredjt unb bem ©rjbifcfjofe befeitigt. ®urcf) SchiebS»

richter Würben ju Sinj (25. SDiai 1293) bie Streitigteiten beigelegt, bet

Sannfprud) gegen bie §erjoge ?tlbrcd)t unb -Dlcinfjarb aufgehoben, bie

©efangenen freigegeben unb alle, welche am Slujftanbe unb an bet

©efangenneljmung beS Sßrinjcu Uubwig thcilnaljmen, begnabigt. ijkinj

Subwig erhielt nun feine Freiheit jurücf.

^erjog SMnharb begab fidj nad) bem ftricbenSfdjtuffe Oon ßinj

nach Särnten, wo wahrfcheiulich, wenn er felbft ftatt feiner jungen

Söhne im ilanbe gewefen wäre, bie eublich befeitigten Unruhen nicht

auSgebrochen wären.

Sr belohnte ben Soitrab oon Sluffenftein (September) für feinen

Sieg am SBalleriberge mit bem 9)iar)d)altamte in Samten, auf welches

Heinrich öon SarlSberg freiwillig oerjidjtete. S)a beffen 33 ruber Offo

oon SarlSberg burd) .fpenferSljanb als ©rnpörer ben lob erlitten hatte,

tonnte ber ©erjog biefeS $ofamt nicht mehr im Sefige biefer jjamilie

laffen unb mag baher ben .‘peinridj oon SarlSberg, welchem er baSfelbe

wegen feiner SEreue nicht gewaltfam wegnehmen wollte, burch Unter-

hanblung bewogen haben, freiwillig barauf ju Derjidjten. 9lachbcm er

noch Slnorbnungen wegen beS SlufbaucS ber Stabtmauern j)u St. Veit

getroffen hatte, begab er fi<h nach ÜBelSberg im ißuftcrthale unb wohnte

(Stooember) ber feierlichen Verlobung oon fperjog SUbredjfS Tochter

Slnna mit bem ÜRarfgrafen §ermann oon Vranbenburg bei.

3l(S ein 3af)r nad) bem grieben 00n ßinj ber Sampf jwifchett

bem Srgbifchofe unb §er^oge Sllbrecht wieber auSjubrechen brofjte, oer»

fprach §erjog Üßeinljarb (2Wai 1294) bem Srjbifchofe, fich nicht an

bemfelben ju betheiligen, fonbetn bie Srhattmtg beS ffriebenS oermitteln

ju wollen. Obwohl ihm biefeS nicht gelang, fo blieb bod) Särnten

oon ben ©räuelu ber bamatigen Sriegsfüijrung oerfchont, inbem .jperjog

ÜReinharb aus ©runbfaf) bem Stiege
,

weldjcr ben fmnbel, 2lcferbau

unb bie ©ewerbe ftört, einen großen SluSfall in ben 9Jiauten unb

Rollen oerurfacht unb ben äBoljlftanb ber dürften unb Voller unter-

gräbt, abholb war.

üöei ber Vermählung feiner Snfelin, ber Tochter |>erjog 9llbred)t'S

mit bem ÜJiarfgrafeit oon Vranbenburg, welche ju ©raj (Oftober 1295)
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gefeiert würbe, crfdjiext aud) uitfer greifer tperjog jur Qireube aller

Slnwefenben unb benüfste biefe ©elegenljcit jur Scrtjanblung über iffre

Stellung jurn beutfdjen Könige Slbolf, bei welchem ber ©r^bifefjof oon

Salzburg gegen $erjog Sllbrcdft Klage geführt ^atte. Stuf bem 3lüd*

»ege, welken er burd) bie winbifdje üJiar! unb Krain naljm, erfraitfte

er ernftlid) unb founte nur mef)r bis Oreifenburg in Oberfärnten

gelangen. £>ier matzte er (29. Dftober) fein leftament, worin er üer=

orbnete, bafj bem SiStljume Orient unb anberen bie wiberredjtlidj ent*

jogenen (Mter, weswegen er mit bem Sanne belegt fei, jurüdgeftellt

werben füllen. Seine brei anwefenben Söfjnc Otto, SJubwig unb

$einrid), welche er ju gleichen @rben einfejjte, mußten iljm ben @ib

leiften, biefe Slnorbnungeu ju erfüllen, worauf er am 1. üRooentbet

1295 ftarb. Sein lieidjnam würbe in ber gamilicngruft im Klofter

StamS beigefegt.

Jtoljtt/iredte |ltUadj=®arms. *) >

I. Stabt Sillad) bis jum Sßarmbabe.

Slorböftlid) oon ber Stabt liegt ber ältere für „5rad|ten*Sluf*

naljrne“ beftimmte Saf>nf)of, fübweftlidj ber neue (jenfeits ber Srau)

fünftig jur „ fßerfonen*Stufnal)me " beftimmt, welche aber oor ber Jpaub

nodj im großen StationSgebäube ber Sübbaljn ftattfinbet

®a bie $üge ber filteren nadj lirol unter 3enen ber SRuboIfS*

baljn burdjgefjen, inbem erftgebadjter Saljnfjof feljr goeg liegt, fo beträgt

bie Steigung ber furjen Sinie aus bem Sübbaljnl)ofe bis jur Srüde

in fdjarfer ßuroe 1 : 50 gegen Sübweft.

2>iefe Srüde über bie aus Xirol fjcrabftrömenbe $rau ift ein

fdgöner Sau — ©ifen = ßonftruction mit 60 ÜJleter Spann*

weite — fo wie bie SluSfidjt oon felber wirflidj entjüdenb genannt

werben fann: üief unten ber ffflufj, rechts bie ladjenben Ufer, oon

Siedern unb SBiefen umfäumt, Ijocf) an ber 2rroler*Strajje aber baiS

materifdj gelegene St. SDtartin, hinter welkem fiel) ber Srjberg unb

*) $er £>err 33trfaffer lljei(t un« biefe ©tijje mit tbeit« jut “Probe bet in 92t. 5

biefe« SSfatte« angejeigten jtoeiten »ermebrten Auflage feinet 'J2ubolf«babn , tbeit« bei

btt bereit« großen gvtqutnj öen SBergnügungijügtern auf biefet ©trede jut Ovientirung

betfetben, bi« ba« Söerf erfdjeint.
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2)obratfdj ergeben, wä£)renb ber linfS im SBaggon ©igenbe ben Anblid

ber ©tabt geniest, hinter welcher fid) in reicher Abwechslung baS

ÜJrautfjal auSbreitet, begrängt füblicf) oon ber riefigen Sfaraöanfenfette,

in weicher hier ber SWittagSf ogel ben erften Stang einnimmt.

SDtit Ueberjcfjrciten ber Srüde wenbet fief) bie Xrace fiibtich unb

bleibt länger bann in biefet Stiftung, bie Sorftabt 93itlach’S hier burch*

fegreitenb fegen wir fchöne Sillen mit ©arten, überfchreiten bie nach

lirol fühtenbe SieichSftrage, welche fich ber ®tau entlang gegen Storb=

weft giegt, währenb jene nach Statien parallel linfS oon ber ®race

fich mit biefer gegen ©üben giegt.

SBir lommen in ben geräumigen neuen Sahnhof, wo wir wieber

längeren Aufenthalt hoben, rechts bie fearpirte Setglegne, Aderlanb unb

im tpintergrunbe wieber ben ®obratfch, ber aber halb oor bem BRittagS*

gebirge oerfdjminbet, linfS halb bamatf) bie Sßerfftätte ber Sah«
unb giegen bann burch eine Srüde, auf ber bie lefctgenannte SteidjS*

ftrage fug rechts wenbet.

Deftlidj geniest man ben Anblid ber Äaraoanfen im Sftittelgrunbe,

ber wieber oiele Abwechslung bietenben §ügelfette, neben ber ®race

aber fruchtbares Ader* unb SßieStanb, boeg auch fegon Auen, welche

bie Stieberungen beS ©ailfluffeS weithinein (hier fchon) bilben. @o
fommen wir gut §altfteHe, welche eine fchöne Seranba giert, bie weift

Sabegäfte beleben.

n. SiS f5irni|.

Stoch weiter rechts am Serggeljänge liegt baS „SBarmbab" (SiHatg

genannt), an bem unmittelbar oorbei auch bie ©trage führt, bereu Stich*

tung hier überall burch bie Soppelaüeeen fennbar ift. ®ie Salueo*

graphie, welche in mehrfacher Segiegung bereits bieg Sab befpradj, hier

übergegenb fei nur erwähnt, bag befonberS bie fegönen Umgebungen

unb bie Stage ber ©tabt hieher einlaben, wogu bie AuSficht oon

göberaun, bie Stomantif beS gaaferfee’S unb oon ginlenftein gehören,

bie wir bet ®ouriften wegen auch hier bemerfen.

Stoch eine furge ©trede geht eS fiibtich fort, wo gut ßinfen bie

Auen unb im funtergrunbe SJtaria ©ail auffallen, auch gettweife

noch bie Surg SanbSfron unb baS ftattlidje tBernbcrg fichtbar finb, rechts

aber bie ©trage fchon bergan bem Auge oerfchwinbet; bann fommen

mir gur fegönen ©ailbrüde, ®ifen=Sonftructiou mit 4 Oeffnungen

ä 38 SOteter Spannweite, unb man wenbet fich nttn f01 immer weftlich.

Digitized by.
(

'.iiiiy lc



203

Obwohl bie ©ail in ber Sieget unbebeutenb, fo geigen bodj

bie grofjen Sluen unb ©anbbänle, bafj fie geitroeife auch unbänbig fein

famt, wo fie fogat bie Ufer überflutet, befonberS bei ©ewittern mit

SBolfenbrüchen ober wenn jäh ber Schnee burdj warme Sßinbe fchmilgt.

SDßir oertaffen biefen gtufj (nun jur ©echten) erft furg wor ber

«äfften Station. 2Sie wir uns über bie ©rüde nadj rechts wenben,

finb linfs einige Käufer beS SßfarrborfeS ©t. ©tefan fic^tbar, bie

gelfenwanb ber Äaraoanten tritt aber fo nahe heran, bafj man eigens

gum genfter hinaus lugen muff, um biefe, hier auch bie üanbeägränge

gegen Sbrain bilbenben SUpen gang gu fef)en. StechtS fömmt göberaun

in Sicht unb wieber bie ©cicfjSftrafje, welche bort erft bie ©ail über*

fchreitet unb beren Stiftung wieber burd) bie t)ot)en ©appelbäume

fennbar ift. fföberaun, einft eine ©urg, beren ©uinen nun ben

SRittetyunft eines frönen ©arfeS bitben, liegt hoch am Serge unb ift

befonberS als ,©djrot*gabrif fennbar, beren 2hurm jebem ©eifenben

auffällt ;
am ffufje beS SergeS liegt ber gleichnamige Ort SBie baS

©itterthum non ber 3nbuftrie beftegt, nunmehr ber ©efdjidjte angehört,

geigt aud) biefe ©urg, beren ©d)totthurm heute befannter, als bas

einftmatige dominium.

SinfS an ber Drace ift baS ©tationS=®ebäube, weiter fübtich baS

Dorf Qrirnifc, beffen Äirdje fetbeS überragt; nidjt allein biefeS, auch

baS wefttich gelegene @t. Seonharb genießen befonberS bie ©ortheite

ber Station.

III. ©iS Strnotbftein.

Die ?ßartie wirb noch malerifdjer, aber auch in anberer Segie*

hung intereffanter
;
ber ©eifenbe möge baljer bie SluSficht nach beiben ©eiten

beachten. ©edjtS über bem ©aitftuffe erheben fich fctjon jähe gelswänbe, an

beren ffüfjen Unter* unb Ob er fdjütt liegen, gwei ©emeinben, welche ihren

Flamen oon bem großen ©rbbeben 1348 abteiten, baS burch ©paltung

ber ©ittacher*$ltye arge ©erheenmgen anrichtete.

3unä<hft aufjer ber Station (girnifc) fehen wir linfS an ber

©eid)Sftrafje §äufergruppen; fie gehören ben ©emeinben Unter* unb

Oberreinhart, ©ieger8borf,©efau unb Sinb an, währenb rechts

bie ©anbbänfe ber ©ail auf bie ©erheerungen fdjliefien laffen, welche

biefer glufj oft anrichtet.

§och gut Sinfen erfcheint theilweife gut bemerfbar ein ©tragen*

gug; er führt übet bic fogenannte ©Jürgen nach Ärain, baher auch
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bcr SSrrg uitb bie ©cmeinbe tjter (in Kärnten) Ärainberg Reifet.

Sie miinbet bort nädjft Kronau in bie aitbere (non XaroiS nacß

üaibacß) fiitjrenbe alte ißoftftra^e.

Xa feine regelmäßige Serbiubung meßr auf biefer Straße beftcßt, er»

wäßnen mir ißrer nur ber Xouriften wegen, welcße ooit ber Station

girniß auS felbe betreten wollen.

SllS geologifcße SHerfwürbigteit ift ßier gu üergeießnen, baß bie

©ail bureß gebgeßte (Srbabrutfcßungen beS Xtobratfeß bamals gwar an

bie eutgegengefeßte Sergleßne gebriieft würbe, allein feitßer im Verlaufe

ber fünf Saßrßunbcrte wieber in baS alte Sett getreten gu fein

feßeint, wie es ßier bas Söioor unb gur Sinfen allfeits ber uocß*oor*

ßanbene Scßotter beweifen.

Sielfacß ift bie ©efeßießte bicfeS (SrbbebenS unb feiner folgen

befeßrieben, Wir weifen auf „§ermamt’3 Xejt gu ben Slnficßtcn aus

Kärnten“ oon SBagner, ein ebeitfo gebiegeiteS SÖBcrf als anmutßige

Silberfcßau. Sbenfo möge fieß bcr Xourift, ben biefe ^artßie meßr

intereffirt unb ber oon ben Kämpfen ber Seuegianer ßier mit ben

öfterreießifeßen SanbcSfürften, oon ber ©rünbung beS SenebittinerftifteS

bureß baS SiStßum Samberg, beffen Serßältniß gu Slquileja u.
f. w.

als §iftorifer Slutßeil nimmt, aus felben meßr beleßren. §iet

fömrnt (wichtiger für jenen) gu üergeießnen, baß oon Slrnolbftein rcgcl*

mäßige S 0 ft° er binbung mit bem ©ailtßale, §ermagor, Kötfcßacß

u.
f. w. befteßt unb Steüwägen aueß SReifenbe bortßiit füßrett.

IV. SiSXßörl = 2Ragtern.

Kaum fann man fieß oon bem feßönen Silbe trennen, roelcßeS

linfS ber SDlarlt Slrnolbftein mit bem ßoeß barüber liegenben

Äloftergebäube (fpätcr §errfcßaft, ßeute Siß beS SegirfSamteä) linlS

aber ber Xobratfcß, auf weteßem bie beutfeße Kircße fießtbar ift, gibt;

jeboeß ber 3ug eilt weiter fort unb wieber gegen SBeften geßt’S in fiißl*

barer Steigung bergan.

XaS erfte feßöne Sauobject ßier ift bie Srücfe über bie

©ailiß gunäcßft bem genannten Orte (52 ÜJieter lang), wäßrenb linfS

tief unten bie Srücfe an ber alten Straße ein nießt minber feßöness

Object bilbet. Xer Sacß ergießt fieß nörbtieß in ben ©ailfluß unb

nannte fieß öorßin „Scßliga", als welcße wir ißn fpäter wieber fennen

lernen, unb ift bei 9?egengüffen ober bei jäßem Scßmelgen beS Seßnee’S

als oerßeerenbeä SBaffer belaunt.
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Ifur 9led)teit ift nocf) 9tiebcrung, b. f). eine §ügeltette, bie oom

©ailtfjate fdjcibct, und) Uebcrgang ber ©ailig aber fo wie litilS ergeben

fid) ftcil bie Serge, bie f)ier meift nod) bewatbct fiitb. SinlS

fällt bie ©djrotfabricf auf an ber alten Straße, welche übrigens

ftetS in Sidjt bleibt, intcrcffant ift ber Einfdjnitt, melden l)ier ein oor=

fpringenber Serg uotßmenbig machte

Salb feljen wir linfS SDiaglern, redjts Htjörl in einer Erweiterung

beS ®ailifc= eigentlid) fdjon Sdjlijatl)ale3
, fdjöne Sauern^öfc unb

Kirchlein in freunblidjer Sage, aber arm in ber SluSftattung.

gür beitjenigen, ber leine Karte jur §anb Ijat, fei jur Orientirung

biefer ganjen Partie erflärt, baff ttörblid) fort oon fjier eine Straße

über @öriad) nad) ^5 c
i
ft r i ^ im ©ailtßale flirrt, oon wo (wiebet

nörblid) fort) man nad) Kreutl) unb Sleiberg förnmt. ferner müffen

mir t>icr bcmcrtdn, baß füblid) parallel mit ber ütace fid) ber ©ebirgS»

lamm ßinjießt, ber l)icr jugleid) bie SanbcSgränje unb bei

SBcißenfetS fiel) füblid) wenbenb, aud) bie S33 afferfc^eibe ber

Saoe bitbet.

2Bir fiitb nun unb bleiben im fogeuanntcnSanalttjale, baS feinen

SJlameit nidjt oon einem gluffe, fonbern oon italieuifdjen „Canal di

ferro“ ableitet, ba f)ier einft (tarier Serlefjr (befonberS in Eifen) mit

Italien ftattfanb. 9lud) in Setreff biefeS SerßältniffeS oermeifeit wir beit

Xouriftcn, als Ipiftorifcr ober Slltertljümler, auf Iperntaun’S SBerl unb

auf bie oatertänbifdje „Eariuttjia" mit ifjren mehreren bieSfälligen

Slrtiletn.

V. S i S % a r o i S.

f$aft fdjeint mit ber Steigerung ber Srace aud) eine Steigerung

ber 9iomantif einjutreten, benn bie Silber werben immer großartiger,

bie Scenerien immer überrafdjcnbcr, weSßalb ber 9ieifcitbe, Welcher

Sinn bafür Ijat, aufgeforbcrt wirb, fidj ja nidjt ber 9lul)c ober gar bem

Sdjlafe l)injugeben!

Ungemein intcrcffant erfdjeint (meift rcdjtS) aud) ber fdjöne

Straßenbau (liirjlid) erft oollenbet), wie oon biefer 5Hcid)Sftraße auS

aud) erft bie Kunft ber Xrace rcd)t gewürbigt werben lann.

SinlS im tiefen Xßale toft bie Scfjtija, ein edjter 3Balb= unb

©ebirgsbad), unS entgegen unb SBafferfülle oermeßreit ißre grünen

SBclleit, bie meift jwifd)en fcnfredjten Sßanben fid) burdjfdjlängeln

9tur feiten erfreut ein Heiner jjlecf SJieS* ober Slcfertanb baS Sluge,
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Die Durtßfdjjnitte geigen öerfdEjiebene ©efteinSarten, bocß ift

Slalfftein oorßerrfcßenb. Dem redjtä ©ißenben !ömmt nun ßod) oben

eine Sfirtße in ©icßt, e8 ift ©oggau, ein ißfarrborf, tief unter welchem

bie Drace läuft. Dtacß mehreren Sßettbuitgen bcr Straße unb frönen

Sögen, unt bie ©ebirgöbäcße au§ ben Scßtucßtcn unten bur<ß ju taffen,

fäßrt man in ben fteinen D unnet (140 ÜDieter lang) ein, nur für}

ift bie ©trede barnacß, ber bie Dotomitwänbe in näcßfter 9läße geigt

unb man fäßrt in ben großen (523 äJteter lang) ein, über bem ba3

genannte Dorf fteßt.

SJticßt ju betreiben (oietleicßt einjig in feiner Ärt) ift ber Stnblid,

wenn man aus bem größeren ßerauä fäßrt, man oerfäume nicßt fidj

ßier tintS ju feßen, benn bie ©efcßwinbigfeit faßt feine tauge Setracß*

tung be8 frönen romantifcßen SBitbeS ju, weltßeä bie im tiefen Dßafe

über Reifen ßerabtofenbe ©djtija liefert

SBir müffen für Detßnifer nocß bemerfen, baß ber lange Ginfcßnitt

10 SBiener Ätafter tief ift, fowie baß ber jweite Dunnet gebohrt würbe,

baßer eine furje tetßnifcße Sefcßreibung, wie fie bon ber minber interef*

anten fiinie 3Rürjjufcßtag=®raj mcifterßaft oon Demarteau geliefert

Würbe, gewiß aucß ßier unb rneßr nocß am ißtaße wäre.

9todj eine SBenbung recßts unb man fäßrt in ben neuert Saßnßof

oon Daroiä ein, beffen ©ituirung ein Äunftwerf für ficß bitbet

VI. Der fütarft D a r o i 3 unb beffen Umgebung.

Die Drace berührt Weber ben untern SJlarft, ber am Sartotobadje,

nocß Dber=Daroi8, ba§ an ber itatienifcßen §auptftraße liegt, weit

fte ficß über bie ©cßtija eben ba beinaße ganj umwenbet unb, ben

alten Saßnßof recßt§ taffenb, im großen Sogen nadß Oft läuft Die

Srüde (Gifenconftruction mit 63 SWeter Spannweite) ift ficßer eine«

ber feßenäwertßeften Sauobjecte ber ganjen Saßn, beffen ©roßartigfeit

(oon 3ret§ ju f$et3 über einen Stbgrunb oon 33 SB.*®tftr.) aber nur an

Drt unb ©teile erfannt wirb, weßßatb Darois als ©tanbpunft für

anbere Partie» unb9tu8flüge genommen wirb unb bie näßere Seficßtigung

biefer Srücfe über bie oon ©üben fommcnbe ©cßtija nicßt ju oer*

fäumen wäre.

9?acßbetn ber „Douriften=3rüßrer im Ganaltßate" oon ®. Säger

oßnebem Daröi8 aUStanbquartier nimmt, eine Detailbefcßreibung

ber ganjen überreicßew Umgebung eben ßier ju weit füßren würbe, fo

fei e$ geftattet, bem, ber ficß als Dourift ober Stttertßümler ßier auf*
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halten wiß, auf Sägers Schrift ober ^ermann’S SBerf ju weifen, befonberS,

Wo wir baju aud) gute harten als SEBegweifer haben.

Slud) über bie Kämpfe 1797 unb 1809 hier geben Hermann unb

Sägers „Jii^rer“ StuSfunft unb oft fpeciclle ßtadjricht; würben in aß’

biefeu Orten ©ebenfbüdjer befielen, fo hätte ber Xourift an regnerifdjen

Xagen Unterhaltung unb gerftreuung genug.

SluS eigener (Erfahrung feien beut Xouriften nadjftehenbe

SEÖinfe gegeben:

S i u l e h

r

in X a r ö i 8

:

Xeppait in Unter*Xart»8, in Ober»

XaroiS SDforofutti, giflafer, ßapitfd); oor aßen ju empfehlen ©elbfufj

am weftlichen Snbe beä oberen ÜWarfteS.

SluSflüge: gegen 3tatien (fjußpartie für einen ftarfen Xag,

ju SBagen möglich ’n einem hatten) an ber Strafe welche nun aud)

bem Xaufdje mit ber Sifenbafjn entgegenfieht, über Saifniß (wo bie

SBafferftheibe gegen Stalien), Uggowiß, äßalborget, SeopolbSfirchen nach

Sßontafel, bem merfwüroigen ©renjorte am Xorrente Ißontebana,

wo er fidj in bie tofenbe geßa ergießt, über beffen ©rüde man in

©onteba Stalien betritt.

Sine anbere fehr lohnenbe s#arthie auf biefer Straffe ift, halb

außer XaroiS littfS einbiegenb, ber in 3 Stunben erreichbare Sufdjari*

berg, ein befannter unb feßr befugter SBaßfahrtSort unb SluS»

fichtspunft.

Snblich unb unbebingt ju empfehlen ift eine ^Jarthie für einen Xag

über ft'altwaffer nach SRaibi, bort bie Sleigruben unb Schntelj=

Werfe, ber See, bann, ber Ißrebil, ber tßeilä auf ber Sommer», theilS

SBinterftraße ju befuchen wäre (baS fc^öne SHonument auf ber geftung);

fte fann ju SBageu auch w einem halben Xage auSgeführt werben. Xer

aEBeißenfelfer*See gehört jwar nicht hieher>
fonbern liegt in firain, hoch

foß er hier auch genannt werben.

3« Xaroiä felbft, beffen ©fartfirche, burch ©erftümmlung ent*

fteßt, hoch fawmt bem Xabor für ben ^iftorifer immerhin non 3i*tereffe

ift, befuchte ich, teiber am griebhofe, meinen lieben §aitS S ebner ich,

beffen SBirfen als ©ejirfsoorfteher bort ebenfo in ehrennoflem Sin»

benfen fteßt, wie feine ©erbienfte als Oua*©eneratftäbter im lefcten

»erhängnißnoflen gelbjugc noch befannt finb unb wie er aßen feinen

fjreunben eine hohe Srinnerung bleibt ! Sluch anbere hübfe^e üRonuinente

jieren biefen ©otteSacfer. J. C. H.
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©ifcit* uiib Sltijirciff.

Stuf bflli eitropäifcbeit ISifcnmartt Killt fid) rnt entfcbieben f ortfcfercitrnbc ©effermtg

nodj immer nicht »abrnebtneu. ®ie t'elgifcbf mit) fr,injiifi|d)t Cifeniubiijtrie nimmt
alterbiug* lebhaftereu Ötirieb auf, and) »urbeu itt Sotge einiger beigelcgtec 'Jtrbeiter-

fhife« tn ©cbottianb unb (Sngtanb ruieber mehr .fiocböftn angebfafeu ,
aber e* fehlt

babti nod) immer an einer Klclicn Siachfrage, baft bie (nobucirte iUenge regelmäßig

abgebt, unb gerabejual* betlagenOroeitb wirb ber guftaub.bcv »eflpbälifcbeu (Sifemnbitfirie

gefdulbcrt. ®ort flebt febou eine beträchtliche flnjaljl »on SBerfeu ftille, unb in geige

ber Sibbbmtg ber ffiijenbabntatife Hieben e» 'üerliner unb eftbeutfebe gabritanteii »er,

ba* »obifeilere belgifcbe liefen auf bem 2s5.iffn»ege ju bejubelt. Sarrant« fteüteu

fub in ber }»eiten Hälfte be« SHonate* in ©laSgow auf 79—80 @b-, uadjbem fte in

gotge einer »üfteu ©peculation auf 115 ©p. geftiegen unb bi* auf 70 ©b- gefallen

»aven. ®ie »oblfeilflen 'Jiobeifenforteit fiub gegenmärtig Jupemburger» n. Jotbringer«

tpubbelrobeifeit ju fl. 1.50 unb rbeiieifdic* fiubbclrobeifeu 511 fl. 1.95. 3« ffiefipbaleu

notirt mau J>ol}feblenrobeifen graue* fl. 2.55, »eifje* fl. 2.47. ©iegener tpubbelvob«

eifen fl. 2.10. ©piegeleifeu fil. 2.70—3.75. 3» Oefterreicb notirt mau ab $üttc

©orbernberget »eifje* tRobeifen fl. 3-3.30, Sifenerjer fl. 3.30, Kärntner fl. 3—3.50.

8 1 e i behauptet fortu'äbrenb gute greife. ®arno»i(jer ab Jpiitte fl. 11, Kärntner

»ie im «origen SBiouate.

©tlrcibciircifc oom 3uni unb 3uli 1874.

Ser SReben in Mulben: ’iUeijen 31 eggen Wcrfte •Öafer •t>aibitt Wai«
Klagenfmt 3uni 1874 7.6' 5.18 5.27 3.37 5.33 5.34

„ am 23. 3«li 6.78 4.33 4.50 3.4 t 6.24 5.23

©ojeu a) 3»ui 1874 9.27 7.34 5.90 3.93 — 6.60

, b) 1. $älfte 3uli 9.53 7.26 5.10 4.01 — 6.75

faibarf) ft) 7.20 4.95 4 55 3.38 — 5.38

„ b) 7.05 4.55 3.65 3.25 — 5.00

Jemberg a) 6.14 4.00 3.23 2.39 — —
- b) 5.72 3-09 3.16 2 46 — —

©rag a) 7.62 6.20 4.64 3.66 — —
„ b) 7.84 G.18 4.40 3.75 — —

Übel* a) 7.91 5.40 4.55 2.85 — 5.40

* b) 7.53 4-91 4.50 3.33 — 5.23
5yr.«9ieci|tabt a) 8.15 5.45 4.38 324 — 4.95

, . 6) 7.60 5.30 4.40 3-30 — 5.10

Klagenfurter 2tl)f«§miitel-5)iir(^((t)iiift?f)rti|'c.

1 28.«^)f. fRinbfcbmalj ©ntter ©peef geieicht, reb ©cbweinjcbm.ifj föierb.'Paar

in Krenjetn 53 55 46 40 46 5‘/i

1 fPfunb Slinbfleijcb 30—32 fr.; 1 ^funb Oalbfliicb 33—36 fr.

1 Älftr. tövcmibolj 12" lang, barte* fl- 4.60 —430. »eiche* fl. 3.20—3.40

1 „ „ 30" „ »eiche* fl. 5.50—5.70
1 5Ö.«3entner £>cu, minbefte Qualität fl. 1.00, befte 1.40.

1 „ ©h-ob, „ . „ 0.90, ., 1.10.

©ilberagio: 3uni 105.89, bem 1. bi* 28. 3«(i 104.59.

Inhalt, Kärnten in Kuglet’* @cfd)id)te bet ©aufunft. — Sonncnfleefen
unb Siegenmenge. — Sbicre, tliflanjen unb Steine auf bet ffliener fficltausflelluicg.

V. b. granfreid) mit Kolonien. 8on &. 91. 3 ro a n j i g c r. — ®a* §erjogtl)iim

Körnten in ber 3rit Bon 1269—1336. Sou ©eba S di r o 1 1. (gortf.) — ©ahn«
ftreefe SilIad)«IarBi*. — Sifen« unb ©leiprrife. — ©etreibcprcifc. — Klagenfurter

jebcii*milteK®urcl)fd)Hitt*prcifc.

Siebaction: Seobegar Sanaoal unb 9t. SU Her u. Malle n ft ein.

®ni(f ucn gerbinaitb ». K l rin map r in Klagrnfitrt.
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ßeitfdjrift fiir SBatertanbäfunbe, S3etef>rung nnb Unterhaltung.

.perauägtgefceu uom

©efrijirijtucreint uni naturljiflortfdjcn ffnniesmuftum in ßnrnttn.

M 8. ^ientubfechjiglk^afjrgang. 1874

$ur ©cfdjidjte lies oberen Jlrautljalcs.

®on ®aul Koljlmaijer.

Ucbcr bic % lafd) berget bei Detting ift nod) SRandjeS t)ier nad)=

jutragen. ßu 1197 führt f>of)enauer in feinem „SKölUljal" einen

tpugo non gtafchberg unb fpäter aud) ben Folter Don glafdjberg als

Beugen an. 3U bem Safjre 1232 führt berfetbe einen Sergteid) beS

©tifteS Slbmont mit ben ßblen Stjoto unb ißolfer unb ihrem Steffen

Ä'uno Don glafdjberg an. Slrdjioar SSBeifj führt ju 1453 einen Sollmann

Don gtafdiberg unb ju 1459 einen (Sngelmar glafdjberger an, beftätigt

auch, bafj folche noch 1483 erfdjeinen, roährenb Sütegifer fie bis 1518

fortführt, ©nblid) loirb noch äJlatf)iaS Don f^-lafdjberg ju 1394

gebacht. 93on ber SSefte ftehen auf nieberem §iigel nur mehr wenige

Stcftc, Dom Stedthurme noch eine hohe ©eite. ®a» $ftcggerid)tögebäube

fehr woht fennbar liegt feft am SBege unb ift jefct ein öauernfjof; ber

Sefifc ging au bie giirfteu ißorjia über.

SSon Oberbrauburg bringt Slrdjiüar Sßeifj blofj einen Pfleger

ju 1456, nämlich beit Sonrab Don Oroppenftcin
,

welcher gegen ben

©rafeit 8ol)ann Don ©örj baS ©djlofj 1459 ücrlor, worauf es jerftört

würbe, unb wieber einen Pfleger ober üiclmehr §auptmann bafclbft

ju 1453, ben Stitter Ulrich Don SBeiSbriadj. ®ou ben Sopmaul Don

Sraburg führt webet 2Bcifj uod) Jpermann ein SSßort an. 21uf ben

über ben ÜJtarftfleden emporragenben Reifen ficht man nod) Irümmer

„Sarintiia" 31t. 8 64. 3a$tj]. 14
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ber ©efeftigung, cbeitfo nod) krümmer ber Umfanggmauer be§

SDiarfteg. £)ag oftticfje STfjor würbe oor wenigen 3at)rcn abgetragen.

3)ie ©errfefjaft ftetjt im ©efifce beg dürften ^ßorjia, ber ^ier eine ©urg

hat, wie man mol)! cuphemiftifd) baö Slmtggcbänbe beg ehemaligen

©fleggcpichteg nennt?

2)te lefcte ©efte in unferem X^atc ergebt ficE) auf einem fdjönen

©üget hinter Dberbrauburg unb fjei&t 91 ofenberg.

9htr eine einjige Slnbeutung über bereit Sefifjer war bisher auf*

jutreiben. ß§ ift wieber ©ohenauer in feinem „äftöllthal", ber ung

auf bie Spur führt. Er fagt nämlich, bajj fich in ber ©farrfirdjc ein

©rabftein befinbet , welcher bie 9tuhef(ätte beg ebleit (S^riftof oon

©ohenburg ju Slofenberg mtb 'Jtitter»borf unb feiner @he3emah^n

DJlargareth, geb. oon Schtanbergberg
,

fowie ifjreg Sohneg Dgwalb

bezeichnet, errichtet oon ©einridj oon ©ohenburg im Saljre 1584.

2>a nun Siofenberg unb SRittergborf im oberen ®rautl)ale liegen,

ipaul Hohenburg um 1457 ben an ifieter Särfljerg oerfauften XE|urm

unb Sih ju Sßinflertt, ©örjer Scheu, laut 'JScijj auffenbet, fo ift beren

Sefifs im ®rau= unb ÜJiöllthale nachgewiefeit. SEBann bie ©ofjenburger

91ofenbcrg erlangten ober weggaben, ift unbefannt; — bie Bauart

beutet auf bag 14. ober 15. 3af)rhunbert. 5Die Stuine biefer ©urg ift

bie Jdhönfte beg gaumen Jf)^-
9t(g zweifelhaften 91acf)trag fdjalte ich «°<h au§ beg §lrd)iuarg

SBeijj SBerf ben 9?iflag oon glattad) ein, ber 1457 mit ©ütern unb

gehnten an ber ©ail belehnt wirb. ®a nämlich bei Steinfelb ein

glattachhof, ein ©belfih, fich befinbet, fowie ein $lattad)berg, unb man
behauptet, ba| an ber Stelle ber boppelttjürmigett ftatoarienfirche ju

Steinfelb einft auch ©urg fi<h erhob, fo tonnte idj bieg nicht utt*

erwähnt taffen. Urtunben hierüber fiitb feine befannt.

V.

Stach Slnficfjt ttnfereg üaterlänbifchen gor)d)crg © ©ermann war

int ÜKittelalter ber Slbcl bie Spinbel, um welche fich bie Slttgelegcn*

heiten ber Sielt brehten. Singer einigen ©rabfteinen unb Sdjlofcruinett

wäre oon feiner XEjätigfeit in unferem Xljale nid)tg mehr 31t fehen,

wenn wir nicht weiter aughof)lcn unb bcriidfid;tigen müßten, wie ge=

rabc biefeg Uebergewidjt enblkf) bodi jum Segen ber bürgerlichen unb

bäuerlichen ©erljältniffe ausfdjlug. ®er Slbel brauchte ©elb, Wiener,

Siaffett unb Supggegenftänbe jur ©ntwidlung feiner SÜiadjt, unb bie

Saubwirthfdjaft lag noch in ber ©liege, bie ©ewerfc ftanbeit noch
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auf fönbSbetnen. da muffte bcr Sergfegeu Reifen unb l)at geholfen.

3m II. 3af)rgauge bei 3af)rbud)eö beS uaturI)ifton}c^cn 9JtufeumS oon

Äärnten 1853 werben einige alte ©ergbaue unferc» Htjaleä genannt,

unb jwar auf ®olb allein würbe gebaut in Siflifc, auf ©otb unb

(Silber am ©rafofel bei Steinfclb, bei üengljolj, in ÜBeifad) (baoon

wohl bie lßfarrfird)C beu gotbfpenbeubeu ÜJtifolauS jum Patrone bat),

in ber ©noppnif} bei ©reifenburg; auf ©otb mit ÄupferfieS imdraffnifc*

tfjale bei dellad)
; auf Silber ober filberfjältigen ©teiglanj im ©taa*

graben bei Stcinfelb
; auf Cuecffilber bei dellacb

; auf Antimon unb

SJfagnetfieS bei Sengbolj unb am SHablberg bei Üeffnigg ; auf ©lei*

glanj am Saufen unb im lßirfad;ergraben
; auf ©lenbe (©almei) am

3aufen, im Stmlacber Sllpel unb ^irfadjergraben
; auf ©lenbe mit

fiupferlafur im Dolomit uon dellad). Saut bemfelben Safjrbucb |»eft X.

würbe auf fiimonit (©rauneifenerj) im fjlirfergraben gebaut. Shifferbem

beftanb fetjon ber ©leibergbau am flolm unb bie ©erggruben am
Swidenberg. ©nbltd; würbe an ben ©äcfjen beS norblidjen If)alge=

Ranges ©olbwäfdjerei getrieben.

®S ift wobt etwas mehr als Sermutljung, bafj bie Ueberrefte

ber SJtorifer, bie ©enebigermanbl unb SBällijcfjeu ber Sage, noch jeit«

weilig bie ifjnen befannten öagerftätten ber eblen ÜJlctalle auffucfiten

unb ben Dfacbfolgern im ©efifje auf bie Spur Ralfen, wie aud) fie fid;

bereitem fönnten. der ©ewinn muff wirflid) nidjt unbebeuteub ge*

wefen fein, ba bie ©ergberrtt fid) fo anfefjnlicfte ©ebäube errichteten,

Wie in Steinfelb, baS in oieleu feiner Raufer nod) an ben alten 5ffiof)l=

ftanb erinnert, in Oberbrauburg, Weites faft nur ©bedeute ju ®ür*

gern batte.

ÜRamenttid; bäumten am glattad;bofe bie ftrieglfteine, am 3or*

battbofe in Steinfelb bie ÜÜiatjerl, am Singcrf)ofe bie Singer. das
jefeige ©äderbauS war baS ©erggericbtSgebäube, auf bem bie Sauer

refibirten. der Sod;erbof, aud; eine ©aute beS 16. 3abrbunbcrteS, be=

berbergte bie Herren non Socber
;

im $aufe beS jefeigen Ufaurer*

meifterS wohnten bie ®ifenfd;mib; unb noch mehrere fotefee antife @e*

bäube fiebt man itt Steinfelb. dergleichen gab es bis 3um ©ranbe

1870 auch in Oberbrauburg. Unb nod; ftebt eine ÜKaucr mit einem

balbübertüncbten ©cntälbe am SBeftenbe beS SWarfteS in bcr fiiblicben

©affenfronte, weldjcs eine 9iittergefd;icbte barftellen foll. £>icr batten

bie Seiuinger, Steiner, \Hfd;auev fd;öitc ©ebäube. Unter ben Stiftern

jur Stircbe fommt aud) eine dornSberg oor,

14*
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©on ben ©ewcrten, bie in ben SDtörften getrieben würben, finben

wir fpecielt tton ©reifeitburg in ben alten SDiatri!enbiicf)crn ber Pfarre

©erg ausführliche ?iact)rid)ten. gläfdjhauer, Seb^elter, ©rauer, §afner,

©lafer, 2J?aler, außer ben Sdjmiebcn, Xiftleru, |]iminermänncrn unb

ÜJtaurem
;
and) mehrere SBirtlje figuriren fd)on unb ein Kaufmann Stoßr.

©e^ügtidj bei Sanbuolfes mangeln uns genaue ©eridjte aus bem

SKittelalter. @S war meiftenS im fpörigfeitsoerhältniß unb mußte Diele

©aben unb perfönlidje SDienfte ben iperrftaften teiften. Sogar oon

ben greifaffen begaben fidj im ®range ber ©otl) einzelne unter ben

Stuß eine§ tperrn, wie jener 3erfcl iiefcfjuiaf ju ftirdjbad) unter ben

Sd)uß bes ©rafeu uou ©örj (Sjörnig). Uebrigeus Ratten bie berbett

Herren ein gleichmäßig berbeS ©olf unb eS paßte juft nicht übel ju*

fammen. 3eneS SlbhängigfeitSücrhältniß war mitunter feßr brüdenb,

mitunter feßr wenig tnerfbar. 3a, in jener 3eit beS lebenbigften ©laubenS

würben woßl bie Stwierigfeiten bicfeS 2>rudeS leichter Derwunben, als

jeßt, wo bie Saften unter anberen Flamen wieberJeßren, unb bie Se=

bürfniffe fo feßr augewatfen fiub , ohne baß bie (Sinfünfte ihnen bie

SBage hielten.

®ie © laben hot1«» hödjft wahrfcheinlid) bie Sultur beS §aiben,

gennidjS, ber §irfe unb Sinfe inS Xhat gebracht, ben Obftbau cultioirten

bie eingewanberten ©atjern unb granfen.

3m Slllgcmeiuen war im 16. 3uhrt)uuberte ber ßulturboben

unfereS IßaleS fchon bearbeitet uitb Derwcrthet, wie im 18. Saßt»

hunberte. ©eweiS beffen bie Urbarien, weldje ©ulgarnamen ber ©e»

fißer augeben unb ihren fpubenftanb erfchöpfen. 2BaS fpäter nod) in

Eultur genommen würbe ift Don untergeorbneter ©ebeutung.

Sin eine ©ertheilung ber @emeinbe=28eiben unb SBälber war ba=

malS nicht ju benfeit, ®ie hervfdjaftlidjeu Despoten hatten baS nie

jugelaffen. Sowie ihnen baran tag, baß ihre ©runbholben Don bem

ererbten ©efiß nichts Weggeben burften, fo burfte auch au bem gemein»

fdjaftlicheu ©cfiß nicht gerüttelt, er mußte gemeinfam beniißt unb con»

feroirt werben. So hatten nufere ©erfahren $olj im Ueberfluß, [ie

tonnten ihre ©inber, ©ferbe, ihre ©änfe, ihr ©orfteuoieh morgens auS=

laffen, eigene Wirten trieben fie auf bie 28eibe unb abenbS wieber

jurüd. ®aS hat größtentheilS aufgehört, aber größtenteils jum ©ach'

teile ber ©efißer, weite bie jugetheilten ©arbeiten Dertauften ober nur

wegen bes uugünftigen SerraijiS in magerer Eultur holten, währenb

fie ißre Haustiere nicht mehr auf ber äBeibe erhalten fönnen.
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Streit )t) ir gleich mieber ju uuferem ©egenftanbe jurücf. Sieben

Dielen Slttjeicßen alter ©utmütßigfeit begegnen mir itn 2Jiittelalter

auef) unter bem Sanboolfe SluSbrüdjen ber ©emalttljätigfcit. Sie

gelben bcS ©rafeu .'peiurief) oon ©örj mit feiner ÜJtutter ßatfjarina

fpielten ^auptfäc^tic^ im oberen Srautßale unb ©aittßale 1454. Ser

SermüftungSjug beS ©rafen Sodann burd) unfer Xt)al anno 1459

fjatte aud) für ifjn betrübenbe folgen, ß'aifer Jriebrid), ber neue §err,

ßatte aud) nidjt $eit, fief) fonberlicf) um bie neuen Untertanen an=

junebmen, gab bie ©iiter in Seftanb, fo baß baS 93olf einem unt|cil=

oollen 2Bed)fe( non Herren preisgegeben mar unb faft unbotmäßig

mürbe. ©S tarnen bie Sürfen, es tarnen bie Ungarn, raubten, morbeten,

fengten unb brennten. 23ar eS ein SEBunbcr, menn ber arme Sauer

enblid) jum ©elbftfcßuße griff? Stber mit bem Sauernbunb tjatte es

in bem ©emeßel mit ben Sürfen bei ©oggau am 26. 3uli 1478 ein

blutiges önbe.

©ogar unter Äaifer 9Waj jüngelte baS feiler ber Unrulje im

Üaitbe fort, benit im 3aljre 1516 erhoben fid) an 2000 Säuern unb

jogeit Don Srijen ins ©ailtßal, um ba neuen Slnßang ju geminnen.

©ie
fd)einen aber oerlaufen ju fein, beim bie ©efdjidjte fpridjt

nidjt meiter oon fotdjen Sünbniffen, melbet aber motjl Don Serurtfjei*

lungeit unb ftrengen SBaßregeln. Sie §äufer foldjer Slufftänbifdjer

mürben niebergeriffen, baS Sefißtßum eingejogen unb oerfauft. Ser

©eift ber >}ügellofigfeit, einmal geroccft, läßt fidj jebodj nidjt fo leicßt

oerbaunen. SaS bemeift bie ©agc Dom ©r^fcßelm ffSangraj, melier

als beliebter ©rjäßlungSftoff in ben ©pinnftuben unfereS SßaleS gilt. *)

*) Sie ©age be8 Eqfcbelm ‘t'ungraj führt ipi #18 einen wahren tßreteus Bor.

©fine ©cimat war am ©erberabbange bes ©ebimmenberges näd?ft bem ©tbwarjeubatb

bei SBeiSbriacb, wo man Bor 20 Sauren nod) ben tpiab jeigte, auf bem ba8 nieber»

geriffeue $aus gefiauben. ©eine (djelmifcbe I^dtigleit entwidclte er gleichmäßig im

oberen Stau« unb (S.ultbale. ©eine ©djlubfwinfrl waren bie ©fluchten be8 Äreuj»

bergeS unb Jteufaeberfcbartl#. Sem ©aller in Srallatb jiinbete er ben ©iabt an.

(Einem SBeibe, ba8 feinen fiiftert nicht ju willen war,
f(büßte er im 'Smeifengraben beu

feib auf. Sen ©ailtbalern führte er bie ffferbe Bon ber SBeibe weg. um fte nadf*

getabe ju oertaufen. Sem Sltenmarlter in ©erg wollte er am 'Pfingftjonntage unter

bem Elmte fein (Selb aus ber Srufye boten, weil aber baS ÄinbSmäbtfieu eine mifj»

Berftaubene Stntwort gab, entwicb er ohne feinen ©lan aii8jufiibren. Sa8 brottigfle ift

feine Üunft, fub ohne SSeitcreS aller Setten unb Söaube ju entlebigeit, wenn er wollte,

unb beu Sertern ju eutweitben, iubem er bie iOlauetu bttrtbbratb. Sie Dtatfacber

haben ibm juleyt am ©tbeiterbrunuen oberhalb beS SGßeißenjeeS aufgclauert unb ihn
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3uui Sdjufce gegen bie dürfen baute tnan am Streujberg bie

jEiirfenfcfjanje, welche in HaubS Sßiefe noch ju feljen ift. daneben

fielen bie Ruinen einer flapelle, rodele oiclleidjt jum 2>anfe für bie

Leitung aus großer ©efafjr äJfaria, ber Helferin ber Stiften, gewibmet

war. 5Die Sewohner beS SBei^ertfeet^aleö erhöhten, baß bafelbft um
äJiariä ©eburt ein Qa^rmarft fei abgehalten worben, Welcher ebenfalls

eingegangeit ift. ®ie dürfen fiitb aUerbingS im Draut^ale tjier ge*

wefen, fdjeinen eS aber bafelbft nid;t geheuer gefunben ju haben, inbem

eä l)ier aU$uoie[e Hinterhalte unb Schwierigfeiten gibt. 3hre ®frafje

war ber ©ailberg. ®ie Ungarn hingegen jogen über ben Sreujberg,

als fie Hermagor in flammen festen. 2>aS waren traurige ßeiten.

SBie anberS nimmt fid) baS jutrauliche Serhältnif} beS lefcten ©örjer

©rafen Seonfjarb gegen feine Unterthanen aus ! Uinfhaufer erjählt

:

®iefer ©raf fei faft täglich währenb beS Umbaues ber ßird)e St.

Seonharb ju Siartitfd) oon feiner Surg HennfelS nach Sartitfdj ge*

ritten unb h“be mit feinem Seibroffe Sanb unb Steine jum Saue

geführt. ®af)er nennt man biefe Streife bie Sdfimmelfirche. Sßegen

biefer grömmigfrit habe ber ©raf oon ©ott bie ©nabe erhalten, bah

bie gelber, burcf) bie er gegangen ober geritten fei, oon Hagel nicht

befdhäbiget würben. ®al)cr fomrne baS Sprichwort: Seberman tljue

bem ©rafen Sconljarb gern bie ©atter auf, bah ec burd) feine gel*

bet reite.

3m oberen Xrautfjale fcheiut baS ©örjer HauS fi<h ber Kirchen

weniger angenommen $u haben. $och ift nun oon benfelben ju fprechett.

3w VII. Sahrgange beS SlrdjioS für Oaterlänbifrfje ®efd}icf)te

unb ©eograpljic hpi&l eS ©eite C9 : ÜJtü Sülle oom 24. 3änner 1187

betätigte Urban III. bie Süllen ber früheren ißäpfte Ä'alijt, 3nno$enj,

©ugen unb dlejanber in Setreff ber Sefifjungen beS Stiftes SKillftatt,

Worin auch ber Ort (1187) Settgholj mit ber ftirche bort oorfommt

®ie Äirdfe St. Sambert ju Sengholj ift bermalcn eine fjiliale

oon iRablad).

Hohcnauer führt fie als giliale ber 3efuiten oon SDiillftati, gleich

St. Siupcrt ju DbergottSfelb au. Sengljolj befi^t einen eigenen grieb*

hof unb hatte wie St. SIthanaS ein eigenes Scnefidaten»@ebäube.

1292. St. ÜKaria ju Serg wirb in einer Urfunbe beSOber*

bort mit ibven rotbferdjeneu 3auiljtecfeK baTbtobt gefälligen. 2(m ®a(gtnangerl bei

ben ©iebtubtiinnen warbt er cablidj gelängt, wojn eia Stifter ben ©tritt liefern mußte.
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Oettadjer PfarrardjiDeS oom Sa^re 1292 erioäfjnt. ©8 ift ba oon

einem plebnnus Henrieug bie SRebe. ®er X^urm mürbe 1518

gebaut, n>ie eine 3nfdjrift am genftergitter beS Souterrains bartfjut.

®ie baneben ftefjenbe St. SRidjelSfapelle ftammt taut Snfcfjrift

bom ^afjre 1428. Xie giliale St. §ttf)ana8 (laut eines ProtofoHS

im ©münbner 21rd)tbiafonat8arcf)ioe oom 3af)re 1674) entftanb in

ihrer je^igen ©eftalt mit 4 ältären erft nacfj 1300. X)ie greSfen

beS Presbyteriums unb bic Äanjel batircn oon 1657. Xie erftc Son»

fecrirung ber Äitche St. SRargaretf) ju Xellad) fanb ftatt

1312. 3m 3al|re 1516 l)at fie S8ertf»otb, Pifdjof oon ©fjiemfec, mieber

confecrirt (laut obigem Protofoll).

1313. Xie pfarre fiinb beftanb frfjou oor 1313, tocil ^otjen»

auer bie Pfarre Sadjfenburg in Diefem 3at|re 1313 als Picariat

oon ßinb aufgefüljrt fanb.

1363. 9t u 8 3 r f cf) e n !ommt bei Xinffjaufcr jum 3al)re 1363

ein Pfarrer ßcntmein oor. 3n biefem 3af|tf)unberte beftanbcn aud)

fcfjon bie Pfarren SBeifad) unb Oetting.

1422. X>ic Stirne ju Oberbrauburg mürbe nacf) £of)enauet

erbaut im 3o^re 1422. 3nt 3at)re 1416 erhielt ber ttüarft einen

Pifar (abhängig oon Srfdjen).

1436. Xie $Hrd)c St. ßeonljarb am .groidenberg enthält

im PreSbyteriumSgemätbe bie 3af)reSjal)l 1436.

1444. Xie Älrc^e St. 3o^ann ju Steinfelb mürbe im

3a^re 1444 burd) bie ©ebrübcr §anS unb Ulrich Spiritus unb ©eorg

Kogl mit einem Saptaneibeneficium bebaut.

Pon ben Pfarren, refp. Stireren, ©reifenburg, ftabladj, bann

©ajact), ©erlamoS, 5lmlacfj, PitterSborf, St. Sodann im SBalb ic. bat

ber Pcferent nichts ßlut^entifc^eö in §änben, botf) entftanben auch

biefe im frühen SBlittetalter.

333ie fdjon früher ermähnt, ftanben bie Pfarren am rechten Ufer ber

®rau unter bem p atriarcfjenfi^e 9Iguileja unb nach $o$enauer mar ber

Pfarrer oon ßinb ber ©rjpriefter ber nädhften Umgebung beS 21quilejer

SlntljeilS. Xic Pfarren beS linfen Ufers ber ®rau aber gehörten unter

baS ©rjbiSthum Saljburg. 21uch h>fr führte ein ©rjpriefter bie Ober*

auffidjt. Pur mar anfänglich biefeS 21mt an feinen fijen pia(5 ge=

bunbeit, meil mir in ben früheften geiten ®rjpriefter halb in Ober»

oeHad), halb in Statt im HJiöttthale, halb in Pirgen bei 2Binbifd}=
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matrei, halb iw ©erg im 2!rautf)alc, enblid) aber in ©münb finben,

WeldjeS (pater ber fijc ©i§ beS GErjpriefterS geworben ift.

®ic 3)ecanat3eintl)eilung fefjeirit bei uns faum über baS 16 3aljr*

ljunbert jurütf ju reichen. Unb aucf) (pater beftanben nur 2 Decanate

unter bem ©rjpriefter in ©münb, nämlid; Cienj unb Dberoellad).

©erg war nur jeitweilig ®ecanatsfifc, benn im £f)ale waren nur (eljr

wenige ©farren beS (aljburger SlnttjeilS.

3m NeformationSjeitalter war unfer Sljat mit geringen StuS=

nahmen non ber neuen üefjre eingenommen. 3)er fatf)OÜ(dje Pfarrer

non SBeifad) würbe (ogar oertrieben unb ein ©rcbiger naf)m (eine

©teile ein. 3n ©teinfelb finb bie ©enborfe unb Singer, in Nofenberg

bie £>of)enburge bicfer üctjrc jugetljan gewe(en. ©om lebten fpofyenburg

er^ätjlt man fid), ba(j er (eine lödjter oerftofjen fjabe, weil fie nid)t

mit ifjm jur Neulefyre übertreten wollten. Sie Ijätteu fid) bann in bie

©rotten ber STrögernwanb begeben unb bort ein Sehen nad) Slrt ber

1)1. Nofalia geführt. 2>er ©ater Ijabe (ein @ut oertauft unb (ei au§=

gewanbert. 2)ie ©egenreformatiou führte baS ©oll mit leidster IRütje

in (einem früheren ©laubcn jurüd.

cEIjicrc, JJflflujett unb Steine auf ber JtUcuer

Jileltauö Heilung.

Son Ouftao äbclf 3 < n } i g ( t.

VI.

©djweij, SDeutfd) lanb, Oefterreid).

3n ben non uns bewohnten Sänbern, bem §erjen Guropa’S, Kn*

neu für un(ere $wede (jauptfadjlicl) nur bie '@rgebni((e beS ©ergbaueS

unb bie Setyrmittelfammlungeu Oon Naturalien in ©etradjt lommen,

weldje benn aud) bc(oitbers oon ©eite Cefterreidjs in einzelnen gäd)em

felfr gut oertreten waren.

SDie ©d) we ij f)atte iljre oorjügtidjen geofogifefjen unb topo=

grapl)i(d)cn Starten unb fcfjünc Serglrpftalle aus ©raubünben au3ge=

(teilt. §öd)(t (efjenswertf) waren bie jafjlrcidjen gunbgegenftänbe aus

ben ©faljlb auten ber ©djmeijerfeen, bie 3reuerfteinmeffer unb Sägen,

bie ©eweberefte unb Nefce aus glad)Sfaferu oon Nobenfjaufen, bie \o-

geuannten ©piunwirtel auS ©tein unb $l)on unb bie ibeale Nad)=

bilbuug eines ©faljlbaues, ber atlerbingS lein ooller wi((en(djaftlid)er
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SBertf) juerfannt werben fann, bie aber bodj jurn -beffeten Serftänbniß

biente. |>übfche europäifdje unb norbamerifanijdje SUeinfchin etter=

tinge mit Serwanbtung t)atte 3. Soll in Sremgarten, Stargau,

tabeCtoS aufgefpannt.

SRett^er in bergmännifdjer Begießung ftanD ®eutfdjlaub ba,

welches feine gehaltoollen öifcn--, Blei* unb ©ilbererje, 3D?an§fetber

Stupferjdjiefer, große Slöcfe ÜRagneteifenerj non Berggießhübel, einen

©teinfatjobeliöfen non Staßfurt mit Den begteitenben fialifatjen, Stein=

fof)le Des Saarbedens unb aus ©djtefien, große Sauten unb ißtatten

non ©ranit non ©aarau in ©djlefien, 2Küt)tfteine auä rottjem ©anb=

fteine non $abcru im (Stfaß u. n. a. nad) SBien gefanbt hatte, er*

iäutert burd} geotogifdje unb bergmännifcße Starten, Profite, Betreibungen

unD ftatiftifd)e Stngaben. SDiifroöfopifche 25ünnfd)liffe non

©efteinäarten, in welcher Stidjtung in Dcftcrreid) nodj wenig gcfdjah,

brauten Sßoigt unb ^ocßgefatig in ©öttingen unb 9t. fffueß in Berlin.

Unter ben ßeßrmittetn fanben wir bie ganj ausgezeichneten mi»

fr oöfopifdjen Präparate non 3. SJtötler in SBebct, §ot»

ftein , bie fonberbarer Söeife nur bie gortfdjrittämebaitle erhielten,

wcüjrenb fie bod) ben erften ißrei» oerbient hätten. 35ie bisher un-

erreichten Jppenptatten enthalten auf bcm gläd)enraum einer Cuabrat»

tinie in mehreren Steißen unb mit Starnen oerfef)en 80—300 ®iato*

mecnarten, ganze ©pfteme. ®ie 65 botanifd)en ÜJto bette in oer*

größertem SKaßftabe au§ ÜJiache ober ©uttapcrcha jur ©rtäuterung

bes ®tütheubaue» unb natürlichen ißtanjenfpftemä non Stöbert Brenbel

in Breälau finb fjocf)ft beteßrenb, wie auch ißrof. 9törblinger’§ itt

§ohenf)eim SDünnfdjnitte non^ötjern. 2>ie fogenaunten lebenben joo*

togifdjen Silber non 35r. Sanboiö in ÜRünfter, ®äugett)iere

Slmpfjibien, Snfecten in fDtooä u. bgt., waren in tanbfdwftticher Be=

jicßung übertaben unb ein Berfud) Jur S)arfteltung bet 2)iimicrh ner*

fehlt. ®ie Sraudjbarfeit ber Strpftaltmobette aus burd)fid)tigem

§orn mit burd;gejogenen Stchfen non Kammacher Sltbert Bretter in

$of mögen Fachleute beurttjeiten. ©ehr fdjön waren bie befannten

pataeontotogifdjen ©ppöabgüffe non 3ofef Streittmatjr in

Süiündhen. Unter ben Sunftblumen befanben fich hübfche Caladium-

btglter. ®ie Starten auä 3uftus i^Jerttjcs geograptjifcher Slnftatt in

©otha ftehen unübertroffen ba, fo Hermann Berghau 8’
große Chart

of the World, 7. Stuft., 18734 mit ben Sinien beis SöcttoerfehrS jur

©ee unb ju ßanb, ber ©eeftrömuugen, $auptwinbrid)tungen u.
f.

w., unb
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$r. Sfuguft ißetermau u’ä neue ft arte ber ^Bereinigten Staaten non

ÜRorbamerifa. 3m Allgemeinen waren bie ÜRaturwiffenfdjaften in ber

Aufteilung be§ beutfdjcn SReidjes nur fpärlid) bebaut. ®cr grofje

©offeitifudjen in ber ©ruppe für Stjemie erregte baä Staunen ber

gadjmänner.

Sei ©nglanb wäre bie fd)öite Sammlung ÜReere3condj»)lien

von SRobert ®amon in Sßepmoutl) uadjjutragen, wetd}e in 231 @at=

tuugen mit je einer 21 rt ba3 S5hwbwarb’fd)c Stiftern ber Sdjalt^iere

barftellte.

©rofjeö hatte Oefterreid) in feiner Unterrid)t3=Abtheilung für

fwdifdjulen geleiftet. SDie berühmten ganj einzig baftefjenben anato=

mifdjeu Präparate ^rufeffor ®r. £>prtfä, über weld)c ein eigener

ftatalog mit ®otbfd)nitt twrlag, finb wol)l mürbig, bamit ju beginnen.

21n beit mit Schwefelätljer entfetteten gifchffeleten fehlt fein Stoffen-

ftrat)l unb feine ©reite. T),ie hauptfädflid) in ber 3ura* unb ftreibejeit,

heute nur nod) in fpärtidjen, jerftreuteu Ueberreften tebenben ungleich--

fd|Wängigen ©anoiben waren burd) ben erft fürjtid) in Oueenö*

lanb entbecften Ceratodon Forsteri, ber im .Qohnbau nahe mit bem

foffiteit Ceratodon Kaupii übereiuftimmt unb Calamoichthys cala-

baricus von Dlb Salabar in SBeftafrifa vertreten, gu ben ©anoiben

mit fnorpeliger üöirbclfäute redjuet .fjprtl unfere Störe, bie ©attung

Acipenser, bann Spatularia unb Scaphirhynchus, ju benett mit

fnödjerner SBirbelfciule bie* ©attungeu Lepidostens, Polypterns, Amia
unb Calamoichthys. Anbere Sfelete feltener g'fdF waren von Ana-

rhichas vomerinus Ag.
,

Bubalichthys Urus Ag.
,

Crayracion

testudinarius Bleck, Clarias Hasselquistii Val., Anoplosus armatus

C. V. au» ber Sübfee, Ostracion cernutus L. unb Pseudoscarus

Harid Forsk. S)ie ERvldje vertraten ber japanifc^e Sliefenmotd),

Cryptobranchus japonicus, ber fraiuifd)C ©rottenolm, Proteus an-

guinus
,
Menopoma aus ben AUeghanieä, Siren auö Sübcarolitta,

Menobranchus unb Amphiuma, ber brnfiliaui]d)e Siphonops, bie in

äöieit häufig in Aquarien lebenb gehaltenen Ambystoma Axolotl ber

mej:ifanifdjeu Seen, Ambystoma venenosum unb unfere eiufjeimijd}en

Salamandra, barunter ber fdjwarje, S. atra, unb Triton -Arten. 5Die

SEBabenfröte, Pipa, uub bie ©attung Dactylethra, bie $röfd)e Cerato-

phrys unb Platymantis von ben S8iti»3nfeln, 14 Arten ©bedjfeit,

Scincoiben, Sf)nwaeteoniben unb Sguaniben, ber fliegenbe ®radje, Draco

volans, ber ireu^olXäubifcf)e Trachysaurus, ber ungarifd)e Scfjeltopufif,
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Bipes Pallasii, baä jarte Sfetet ber itatienifd^en ©icigna, Seps ehul-

cidiea, bie feltenen (Sattungen Histiurus, Saccostoma uub Hoplo-

cercus, Psammosaurus unb Uromastix, bie Ärofobile Crocodilus

frontatua öom ©abun unb Croc. cataphractus oom Senegal, foruie Cr.

acutus auä St. Domingo, bas eben aus ber ©ifcfjale fchlüpft, ein

junger Gavialis Schtegelii non töorneo, Alligator sclerops auä

©uiana im ©i unb anbere Äaimaite, bie Schlangen Boa constrietor,

bortulana, in ben jierlidjften SEßinbungen, Python Sebae auä ©uiana

unb Python reticulatus oon Sumatra im @i, Acanthophis ant-

arctica oon Sluftralien unb bie ©attungen Opbis, Psammophis unb

Xenopeltis mit roinjigen 23edcnfiiüd)cldjen geigten alle bie gleite

SBoQenbung unb tabellofe 5Heiul)eit in ber ©ehanbluug.

Siicht minber anjiehenb waren bie fdjon in ißarig unb fionbon

bewunberteit ©efjörlabtjrintfje unb ©eljörfnödjeldjen beS SPienfdjen

in allen 2tlterSperioben öom fünfmonatlichen ©mbrpo an unb aller

Säugethierfamilien: ©orilla, Drang Utan, fliegenber £>unb aus SDiaba*

gaäcar Pteropus Edwardsii, Gyinnura, Eupleres, Latax, oom Sßat»

roh, Trichecus, fogar »om üorweltlichcn öär unb ber biluoialen .jppäne,

Seelöme, ben Slagern, barunter ©aptjbara unb %uti, ben ißachtybertnen,

Tapirus, Rbinoceros, Slilpferb unb ©lefant, ©iraffe, ijlferb, Sßalfifd)

unb ®elphiu, bei lefcterem am nnentwideltften unb nur fo grojj, wie

beim .puitbe, baher beffen ÜJiufifliebc eine teere gäbet ift. ®ie treff=

liehen ßorrofionSpräparate ber »erfdjicbcnften incuidjlidjen uitb thierifchen

Organe, barunter ein haften mit ben ©efäjjoerhölttiiffen 24 menfehtidjer

ißlacenten, barunter auch oon einer Siegerin au§ 9iio, oon Rotten»

tottinnen, SJiaorifrauen oon Sieufeclaub, unb einer SJialaiin, 110 mi»

fro4fopifcf)e injicirte Sapillargefäfje unb tpprtt’g Söcrle : Anatomie be§

SOlenfchen. 12. Slufl. SBieu, 1873; t£opographifd)e Slnatomie. 6. Stuft.

* Söien, 1873, 4°, mit 18 tafeln im garbenbruef
;

bie SMutgefäfje ber

mcnfihtichen Siachgeburt. äöien, 1870, gol. mit 20 garbenbrucftafeln

;

Cryptobranchus japonicus. Schediasma anatomicuui, Vindob. 1865,

fol. XIV. tab. (jur geier beä 500jährigen 3ubiläum3 ber SBicner

llnioerfität)
;
24 Slbfjaublungen mit 95 Slafeln au3 ben SDenfjdjriften

unb 46 mit 31 Üafcln auS ben Sitzungsberichten ber SBicner Slfabemie

ber SBiffcnfdjaften bezeugten bie unermüblidjc SdjaffcnSfraft unb ba§

hohe SBiffen £>t)rtl’S.

Slla ber fid; hier junächft aitfchlicfjetibe, burd; feine ©röfje auf»

fallenbfte ©egenftanb möge baS ooHfommen erhaltene S feiet beS
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Höhlenbären, Ursus spelaeus, auä ber 8gcis!a(a-Höf)(e in Diahren,

nebft anbern Knochen beöfclben SlpercS, aufgcfunben Don®r. 23 an fei,

ermähnt merben. Schöne Sfelete ucrfcfjiebener 'Xfjierc lagen noch öor

non ben Daturälicnhänblern Sofef Srber, ®r. Qrger in SBien unb

gritfch in ißrag, melche auch fcttene Säugetiere unb Sögel, fo einen

ißarabieöDogel, Paradisea apoda, mit feinem tjerrlid^ mallenben gelben

geberfdjmude, ben fdjmarjen Brüllaffen, Myeetes barlmtus, ba§ Böroen*

äffchcn Hapalo ober Midas IUsalia, ben Dierjelfigen Slmeifenbär,

Mymeeophaga tetradactyla auä Brafilien u. a. auögefteßt hatten.

91u3 bem ißaoißon ber !. 1. Hanb cUmarine mollen mir Don

ber fo reichen gauna beä abriatifcheu DieereS nur bie burch

ihre ©röfje auffatlcnbftcn Schiere ermähnen, fo ben Secfjunb, Phoca

vitulina, ben Summier, Tursio vulgaris, bie Scl)itbh'ötc, Chelonin

caretta, ben Schmertfifcf), Xipbias gladius, bie riefigen Haie Car-

charias glaucus, Alopias vulpes, Careharodon Rondeletii, Hcxar-

ebus griseus unb Lamna Spallanzanii
,

beä Haninu’r^ gräuliche

Ungeftalt, Zygaena malleus, bie SHodjeit, Raja oxyrhynchus unb

macrorhynchus, ben Dtonbfifch, Orthagoriscus mola, ben Seeteufel,

Lopbius piscatorius, ben Sljunfifch, Thynnus vulgaris, ben gefdjähten

Braitjin, Labrax lupus, unb nod) Diele aubere Heinere, nebft «Schal*

thieren, Seefdjmämmen, Moralien, Seefternen unb Seeigeln.

Hier muffen mir audj be§ hädjft fehen8mertf)en nach beit Sin*

gaben Brehm’S erbauten 9lquarium§ gebenfen, ba§ ben Söienern

erhalten bleibt, in bem man bie Bemohner ber faltigen Diccreesfluth

fich luftig in ihrem Bebenäetemente henimtreibeu fah- Bon gifcfjDtt

ber Stbria roareu jnr $eit eben oorhanben: ber Seebarfch, Labrax

lupus, bie Diefeubarbe, Mullus surmulentus, ber Budjftabenfifd),

Serranus scriba, ber Schüttenfifd), Corvina (Sciaena) nigra, bie-

Dieeräfche, Mugil chelo, bie Bippfifdje, Crenilabrus pavo unb quinque- »

inaculatus, bie öiingclbraffe ,
Sargus annularis unb vulgaris, bie

©olbbraffe, Chrysophrys (Spai’us) aurata, bie Diarmorbraffe, Pagellus

mormyrus, bie gemeine 53 raffe, Cantharus vulgaris, bie jjaljnbraffe,

Dentex vulgaris, ber Sradjenfopf, Scorpaena porcus, ber Schleim»

fifdj, Blennius palmicornis, bie Dleergrunbcl, Gobius jezo, bie

Schoße, Platessa vulgaris, Box boops, salpa, ber Dtccraat, Conger

vulgaris, u. a. im groben Sammelbcden. Unter ben Siifjmafferfifchen

mären ju nennen ein Heiner Sterlet, Acipenser rutbenus unb fehr

gro^e ©olbtarpfen, Carassius auratus. Unter ben übrigen Seetljieten
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formte man fid) bcS SlnblicfS ber blumenartigen ©eeanemonen erfreuen,

beren ©traljtenfranj fidf) in beftänbiger, gumeilen murmfötmiger Se=

megung befaub. GS mären bie bunfelrotlje Aetinia mesembryanthe-

mum unb bk getblidjmeifje Aetinia zonata. 2lm ©oben ber grofjen

©lasbehälter, in meld)e baS fiidjt ooit oben einfällt, lagen lebenbe

ftorallen, Seeigel uitb ©eefterne, ©eefdjmämme, barunter ber f)nbfd)e

hochgetbe Suberites tlavus, Seemalgcit ober tpolothurien, mäljrenb bie

©feeren biffiger Hummern unb anberer Srebfe aus ben §öf)lungen

beS ©efteiitS t)eroorfat)en unb bie fonberbareit ft'rabbeit fich feitliugS

flüchteten. 2)er prächtige gut anberthalb Sdjul) lange ißfeilfterg,

Limulus polypliemus, mit feinem breiten l>alblugligeu Sopffdjilbe

unb bem langen ahlförmigen ©dpoatge tag am dürfen unb oerjuchte

oergebtich fich urnjumenben, mobei man fef)r gut feine Sauchfeite, beren

blattförmige Stnljängfet beim Sithmen roie bie Slätter eines SudjeS

fßapier fich h' 11 unb her beroegten unb bie Semegungen ber abmechfetnb

fdpoarg uttb mcifj geftreiften Seine beobachten fonnte. .groei grojje

©eefchitbfröten, Ckelonia caretta unb gigas, ergaben fich einem be=

fraulichen 3)ajein, eine gifd)otter roäljte fid) behaglidh faul auf bem

Diüdcu unb ein ißaar ©eehunbe oerfolgten mit ihren Rügen Slugen bie

Sefudjer, einer flcinen ©penbe gemärtig. 2)aS ©ifcen ber ©eehunbe

mit einroärtS gefrümmtem Seibe nahm fid) befonberS fomijeh auS. Sie

tajchenähntichen , mit langen gäben au Seegras, Zostera marina, be=

feftigten Gier bes Safcenf)aieS, Squalus catulus L., maren bem SCu8=

frtüpfen nahe. Sie grofjen, meinen unb fdjtoargen Sljolotl follten

auSgcmachfen fein, hatten aber alle Siemen. Sie SSaffermangen, Nepa
cinerea, fdjwammen luftig auf bem SRücfen. Gin batmatinijeher ©chelto*

pufit, Pseudopus Pallasii, ein SDiittelbiug gmifdjen ©djtange unb

Gibethfe, maß an gmei ©cfjitl). Gs mar ein fehr anregenber Ginbrucf,

bcu ber Sefudj beS SlquariuntS hinterliefj. ©aitg gut fönnte man aud)

bei unS in Reinerem SDiafjftabe bie Sl)iere unb fßftangen uuferer ein=

heimifchen ©üfjgeroäffer, minbeftenS beS unS gunächft liegenbeit Sßerbcr*

fee’s, ber Seobadjtuug gugänglicf) madjeit, ba man oon bereit greileben

fo gut mie feine Scuntnijj erlangt unb f)öd)ften§ ein ifkar tobte gifche

auf bem ÜJiarfte fieht.

Cebettbe ©üfcrn af ferfifchc fat) man noch in ber öfterrei»

c^ifd>ert üaubroirtfd)aftSabtf)ei(ung, mo ber Setrieb ber fünftlidjcit

gifchjucht bargeftellt mar unb in einem Skfferbctfen fid) riefige State

unb Rechte hdumtrieben, bann aud) in ber Slnlage oor bem laitbmirk
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fdjaftlidjen ^köillon beä gilrftcu SdjWarjcttberg, wo fid) and) bie

Siber befattben, bie fid) aber nicfjt fef)cu ließen. §iet waren bie be*

rühmten böl)mi|"d)eu leidjfarpfen.

3it gaty l;eroorragenber Söeife Ijatte biejoologifch'botanifche

©efellfchaft in SEBien bie Ii)pen ber nicberöftcrreichifdjeti 3nfecten=

gattungen, oertretcu burd) je eine tabeüoS präparirte 91rt, in jwölf

ßaben jur Slnfc^auung gebraut, uon betten je eine auf bie ©djrifen,

9lcßflügtcr uub*2Banjen, je jluei auf bie Hautflügler, fliegen unb

Schmetterlinge unb brei auf bie Äafer entfielen. ©benfo waren bie

CSonrfjtjlien Ocfterreidjs itt uier Sabctt aufgcftcUt. 3d) hatte ©elcgenfjcit

bie reidten unb fd)öuen Sammlungen ber ©efcUfdjaft im Sanbljaufe in

ber Henettgaffe ju bemuttbern unb ber ÜJlonatSBerfammlung im grünen

Saale ber Stfabcmie ber SBiffcnfdjafteu am 1. Dctober beijuwohnen,

wo ßuftoä Süoiö Jiogetiljofer einen neuen großen 9tacf)tfatter, Brali-

maea Ledercri Bglifr. v. sp. 9 famntt ifJuppc, gefammelt Bon 3.

Jpaberhaucr im cilicifdjen Naurus, Borjeigte. Selber gehört in bie

äkrmanbtjdjaft unfereä SRachtpfauenaugcä, Saturnia spini, bie glügel

fittb braungrau in Berfdjiebenen Slbftufungen unb oon fchwärjlidjett

SBcüenbiuben burdjgogen. (S. Shblgn. b. j. b. ®. 1873. S. 574.)

©ine ©nippe ßübfcher Heiner ©ntdjen, Anas fusca, im 9ieftfteibe Bon

P. SölafiuS Hanf in Sföarialjof machte bie 9iunbe unb ein Sluffaß Bon

©r. Sen. SDpbomsti über ben nterfwürbigen gettfifefj beS Saifalfeeä,

Comcpborus baicalensis Pall., ber nur jur üaichjeit bie SLiefe oon 2000,

Berläfjt uttb bann oft in großer ÜJJeitge an bie Stüften geworfen wirb, würbe

Borgelefen. 9lm 8. Dctober ftarb leiber ber unermübliche Secretär ber ©efeH=

fdjaff, Suftog beä !. !. jootog. §ofcabineteä, ©eorg Ritter Bon grauenfelb.

Sehr BerbienftBoIl, lehrreich unb elegant war bie Bufammen*

ftetlung ber für bie Jßanb- unb gorftwirtbfdjaft fdjäblichen 3nfecten

uon griebridj §1. SBadjtl, görfter be§ ©rjfjeriogS Stlbrecht, in ber

öftlidjen Slgriculturhallc, worüber audj ein eigener „©ata log ber ento*

mologifch^bi ologifchen Sammlung fchablidjer unb nii|*

lieber 3nfectcn mit befonberer Slüdficßt auf Sattb= unb
gor ft Wirt hieß aft" erfd)ie-u. 3n 120 Haben waren Steifer, Schmetter*

linge, 9lber*, Bwei*, 9lej}=, ®erab* unb Halbflügler fammt ihrer ganjett

Senoattblung, tfjeilä auch mit Heftern uttb beit fo befottbersi inftructioen

(f-raßftüdeu, bie oft bie gattge Babe auSfülltcii, in tabellofer Feinheit

Bertheilt. Soldjc Sammlungen follten fich mof)l bei jeber ßanbwirt-

fdjaftgcfellfchaft fiuben.
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©ruft § e g e r’S jnifro8topifd)*zoologifdje TarfteKungen, SBeigel’S

gaüjijcfjc Spinnen, Tr. ©uftaü 9Jf a t) r’S Sammlung non ©idjcngallen

mit ißren Erzeugern nnb ©inmietßevn unb oon 23ernfteiniitfecten, T o r f in*

ge r’S Schmetterlinge, bie faum ju lobenbe Sammlung ber ScEjatttjicre

TalmatiettS non ftleciaf oertraten fonft nod) bie mirbellojen Spiere.

(5 r Tt f dj URobclle oon E£ritobiten unb goraminiferen, leßtere be»

beutenb üergrößert, finb für ben Unterricht geroiß ßöcßft jroedmäßig.

TaS ißflanzenreid) roar junädjft oertreten bureß bie §olz»

unb Troguenfammlung beS SBiener Utpotljeferocreinä, bie §olzgeWäcßfe

Sßicberöfterreicß’3 oon ©uftad) SEBoIoäjcjaf, ben mißlungenen 23erfucß einer

botanifeßen Terminologie für 9Jiittelfd)ulen oon diubolf Scranef, bärge»

ftellt burdj getrodnete plaftifdje (unb lafirte!) ißflanjeitbilber, bie iticßt

einmal beit Flamen ber betreffenben ißflanken enthielten, Sllpenpftanzen

aus bem füblichen Tirol oon 9iupert $uter, eine Sammlung öfterrei*

cßifcßer äßebicinalpflanjen oon Tr. S. 2t. §elfcr, leibet in blauem

ißapier unb einen Trehftanb mit Sllgen ber Slbria oon Sari Seoeliitg.

Tic ausgezeichnet naturroahren Sunftblumen ber ©räfin ißanline 33au»

biffin unb bie ißapierblumen oon SB. Sutfcßera tonnen nicht uner*

Wäßnt bleiben. ©8 faitben fieß baruntcr treu uachgeahmt 2ljaleen,

©antelicn, 33egonienblätter, Cycas cireinalis, Cineraria maritima, ein

fdjöncr 33aumfarn, u.
f.

ro. Tie botanifeßen Scßulroanbtafeln oon

2lutou ^artinger fteKten nur ganze ißflanjen bar.

Ein feßr anfcßaulicßeS 23ilb ber ©rgebniffe einer nach ollen 9te=

gellt ber S53iffenfcßaft betriebenen Saubwirtfcßaft bot ber ißaoiHon

beS dürften Schwarzenberg bar. Stieben ben fdjroeren ©etreibc»

garben unb Sortiert! faßen wir auch bereu allmälige 2}erroaubluttg in

SÖleßl, 23ier unb SBeiitgeift. 33efottber8 anziehettb war bie Tarftetlung

ber Shinfelriibenzuctcrbereitung oou bem roßen rotßen Safte ber 3iübe

an bis zutn teinweißen 3uderßutc. Sin bie mächtigen Stammfcßeiben

beS SBalbeS fcßloß fid) eine ßübfdje SBilbgruppe
,

©irfcß, sJieß, ©ber,

§afe, geberwilb u.
f.

w. uttb eine Sammlung ber berg* unb ßütten*

männifeßen ©rzeugniffe ber ©rubcit unb §ocßöfen beS gürften. 33or

bem ißnoillon war eine 33auntfd)ulc oon Dbft* unb eiuheimifcßen SBalb*

bäuntett angelegt.

3« forftwirtfcßafttid)er $inficßt zcidjnetcit fieß bie Staats»

forfte Ungarns, ßroatienS unb SlaoonienS rooßl am mciften aus.

ÜRädjtige ©ießen- unb ©Isbcerftämmc (Sorbus torminalis), ein 134'

langer Tannenftamm, Stammfcßeiben ber Stieleicße, 79.5" int Turcß*
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meffer, oon einem 283 3af)re alten Stamme, oott Sergahorn, Sdjroarj*

tiefer, Ulmen, Sßeißbudjen , eine 7(3' lange unb 380 3aßre atte, 6.24'

biete ^irbettiefer u. o. a. bezeugten bie Ueppigleit unferer füböfttidjeu

©Salbungen, welche bie 91jt in nidjt ju ferner ^eit balb oom Krbboben

oertilgt haben wirb
,
ba in biefen iJänbern nod) oicl weniger als bei

unS an einen geregelten forftlidjen 9iad)roud)S ju bcnfeit ift. ®ie mäd|*

tigften flaoonifdjen UrmalbSriefeit, bie fid) an Starte mit ben brafilia*

nifrfjen meffen burften, tonnten ba unwegbaren Straften halber gar

nicht nad) S33ien gebradjt werben. (Sine £)odjgcbirgS*^orftroirtfd)aft

9tieberöftcrrei<h'S mit Samte, gidjtc, üärdjc, $ühre, @ibe, 9toth= unb

32öei§budje , ffifcfje unb ©agaljorn geigte bie SerfehrSmittel, Schlitten,

SRiefeit,
s
Jted)en, fjtöffe u. f. w. um bie Sägeflöße auS beit IpochgebirgS*

thälern ju ben Sägen ju bringen. Ärain hatte u. a. eine bannen»

fdjeibe non 68" Side mit 260 3ahreSringen oon Kanter bei Strain*

bürg agßgefteQt. 2tn ©ildjfeilen, oom Siebenfeh läfer, Myoxus glis,

liefert Ärain in guten ©udjecferjahreu an 800000 Stücf . Unfrc

Ständen mar burch feinen ^orftnereiu oertreten. 3m fteirifcheit gorft*

paoillon wimmelte es oon Sllpeuwilb, barunter auch Sdjneehafen unb

ein weiter fJudjS.

Sie fünf temporären ©arten bau au Stellungen waren jwar

international, bod) hatte Deftcrreich ber Statur ber Sache nach baS

meifte baju geliefert, weshalb wir felbe auch h'er gleich in gebräng*

tefta Stürze befprechen wollen. SDiefelbett würben in einem 160 m.

langen, hal&fteiäförmigen, finfteren Seinwaiibjelte abgehalten, worin

bei ber erften SluSfteHung oom 1. bis 15. 3)tai bie SßarmhauS*

pflattjen bei bem anhaltenb naßfalten SBetter ganj ober theilweife er*

froren unb bem wohl nur irottifdj ber SlmtStitel glorajelt beigelegt

würbe. Solle ©lütenmaffen in allen gatben oon Sljaleeu, 9thobo*

bcubron, ©rifen, SpacriS, 9tofeu mürben umrahmt ooit bem ©rün ba
Koniferen, ißalmen, Spcabcen, Sracänen u. a. ©lattpflanjen. iHnben

in ©rüffel unb ©ent hatte einen großen, fcf)öuen Saumfarn, bie To-

dea barbara, bie oon Sdjönbrunn nngefauft würbe unb einen ©laS*

faften mit bliihenbett Ordjibceu auSgeftetlt. ßefemann in .
,pic|iug

brachte eine blühenbe Areca sapida, glnß in Dberböbting blüßenbe

SUpettpflanjen , worunter bie itorbifdje ÜJtoltebeere, Rubus arcticus,

Kgppten einen riefigen einjährigeuS<hmetterlingSb lütler, bie Km*
breoabe, Cajanus indiens. Sie j weite SluSftellnug oom 15. bis

20. 3uni war oon etwas befferem ©3 etter begünftigt unb auch baS
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nur aus ©fett unb ©laS befteljenbe PalmculjauS oon SEßagu ftfjonvc

aufgeftetlt, worin fid) fdjötic Salinen, Spcabeen , SDracättett unb garnc

aus S<f)önbrunn, oon sJhtbol{ Slbel in §ie^ing u. a., int Dctober aber

nur mefyr eine jiemlid) ftattlidje Coryplia australis befanben. S?er

f. f. botanifcße UnioerfitatSgarten in Üßieu batte jwei tjofje Saumfarne

Balantium antarcticum unb Angioptcris cveeta, ©efdjeufe gerb.

SDiiiller’S in SMbounte auSgcftellt. ®en Stütenfdjrnud lieferten bieS=

mal ©lojrinien, blaue fjorteitfien , ©rifen, Segoitien, «Stiefmütterchen

unb wieber eine ©ruppe Sllpcnpflanjen oon glaß, baS ©riiu ßoniferen,

Panbaneit, üKufen, ÜRaranten ,
Slroibecn, Slgaoeit, ?)uccen, öonapar*

teen, ®aft)lirien uttb SactuS. SemerJcuSwcrtf) waren aud) griidjte

oon Vanilla lutescens aus glottbef bei Hamburg. 3n ber britten

2luSftetlung oom 20.—30. Sluguft Ijerrfdjteu bic Slattpflanjcn oor,

außer oben genannten gamilicu auch Slralien, Segonien, Sromclten,

Surculigo, bie buntblättrigeu 9Jlaraittcn, Srotou unb ©alabien, bie burdj

tünftlidje fflefeudjtung getreusten Slroibcetibaftarbe oon S. fieUermamt

in Sßien mit beit Stammarten
,

bie fdjlaudjtragcuben Äannenpflattjen

Nepentbes, Kapatea pandanoidcs, Posoqueria multiflora, Sphae-

rogyne Baumanni, Pcntagonia impcrialis uttb Wendlandi, Dasyli-

rion longifolium unb Littaea geminifolia in Sliite. 33lüt)enbe ©loginien,

Pelargonien, Srifett, (Srptljrineu ,
Cyclamen persicum, Gcsneria re-

fulgens, Epiphyllum truncatum, Lilium lancifolium
,

abgejdfnittcnc

Lobelia fulgens itt 10 garben
,

feltcne blütjettbe Drdjibcen
, Sgoren

unb Sertolonien aus bem fjofburggarten , fowie fdjön gezogene Cam-
panula pyramidalis brachten SlbwecfjStung in baS ©riin. 2)ie 3a=

panefett 3» Sanafa unb S. STfuba hatten bliitjcnbe Lilium japonicum

unb auratum, Drdßbeeu unb garite unb bie SRadjbilbuttg eines japa--

nefifchen ©ärtcßenS mit lebenben .gwergpflanjcit auSgeftcßt. Sonft

lagen oor gemalte Slbbilbungett japancfifdjer Lilien unb ein fierbar

oon 1000 Slrtcu ber glora SapanS. Slud; ©emüfe unb Dbft Ratten

fich fd)oit eingefunbeit, welche auf ber oierten SluSftellung oom 18.

bis 23. September ben Sott attgabcn. Unter beit Slattpflangen

malten fich Proteaceen, ?lralien, gicuSarten, baS PampaSgraS Gy-

nerium argenteum, baS im Dctober in Sdjönbrunn in reichen, weißen

SiiSpen prangte u. a. bemerfbar. UnioerfitätSgärtner gricbrid) Senfcler

hatte eine ©ruppe Stlocn, Slgaoen, gourcrotjen, ®afi)lirieu, baumartige

©upljorbiaccen, ©raffulaceeu, Bryopbyllutn prolifcrum unb ßactceu

auSgefteKt. ficben in baS ©riiu brachten bic Sliitcu oon fiortenfien,

15
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barunter aud) Hydrangen paniculata, bie unfern Sßinter im greien

erträgt, Gelofien, ©efucraccett, wie Nacgelia uub Tydea, Abutilon

megapotamicum
,
Desmodium pcnduliHorum, Erythrina Humei,

Lasiandra Fontanesii, abgefdpiittene ©labiolen, ßroerggeorginen,

3innien unb Aftern ,
blüfjcnbe Griten uub Stanfjopccn. Sie örüber

tHooelli in ijiaUanja Ratten 95 Rapfen unb grüdjte oon Gonifercn auf*

gefteltt. Sie fünfte unb tcfjte SluffteUung oont 3. bis 15. Octobcr

War ganjtid) bem Obft unb ©emüfe gewibmct unb ber Suft ber in

fotdjer Ueberfütle auf ledern aufgelegten föftticfjcn Stepfel, Sirnett,

ißfirfidje, Pflaumen, Xraubcu, geigen, SÜtelonen u. a. auf Xirot, Steier=

marf, Defterreid), Ungarn, grantreid), Belgien u.
f. w. wirfte gcrabeju

betäubenb. Stuf Sübtirol waren 15 ocrfd)iebcue Gitruf früd)te, bann

fotdje oon Opuntien unb Siofpprof nebft anbern Sübfrüdjten aufge»

(teilt, ©anj unerwartet war bie reidje '-Vertretung Sänemarff unb

Sdpoebenf, wetdj’ lejjteref atf fo raut) gefdjilberte Sanb 800 sJ?um=

ment bef fdjöuften, burdj ©rüge unb ©üte gteidj aufgezeichneten

Obftef eingefanbt Ijatte unb bif jum 63° n. 33r. beit Dbftbau betreibt.

Slud) 'Jtufjlaub fanbte auf ber Umgebung oon ißeterfburg fdjönef

©emüfe.

9Jlit 9ied)t fprad) fid) Sr. Gbuarb genjl im Gongreffe beutfdjcr

©ärtiter unb ©artcufreunbe für bie and) fernere gwedntäffigfeit

großer ©artenbauaufftcdnngeu auf, weldje aber uid)t wie biftjer inf

iötauc fjinein, foubern uad) wiffeufdjaftlidjcu ©runofäfcen befdjidt

werben (ottten, wobei man fid) auf beftimmte ©ruppett, wie Goniferen,

ißatmen, gartte, Drd)ibeen, ditjoboraceen, Siofeu u.
f.

w. ju befefpättten

hätte, um eine aügemeine Ueberfidjt in einer beftimmten ^]eit ju erlangen.

'-Vor ber Siotutibe waren tjödjft gcfdjmadoode 3tafen ftäcfjen mit

Seppidp unb ^Blumenbeeten, töäunten unb ©efjöijen angelegt, in beiten

mächtige Springbrunnen itjre fräftigen SBafferftrahlen in bie Suft ent»

fenbeteit unb burd) ^erftäubung nothwenbige Stuhlung oerbreiteten.

Sie Stuen bef ijkaterf fetbft crfdjieuen bem Stärutner frembartig ourd)

ihre ^otjen grauen Silberpappeln uub Ulmen.

@f wäre ^ier oiedcid)t bie Öemerfuttg anjufnüpfen, bafj man
in SSieit feljr oiel Seppid)gärtnerei auf oerfdjiebennt färbigblättrigen

'Vflanjen fief)t ,
oon beiten befonberf weigfiljige ober graue Sßflanjen,

Wie Centaurea ragusina, Cineraria maritima, Gnaplialien U.
f.

W.

beoorjugt fiitb, weil fie nie (laubig werben ober matt oielmetfr beti
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©taub barauf nidjt fiept unb bie aud) gaitj mit bett ftaubgraueit

Silberpappeln ber praterauen übercinftimmcu. 21ud) in bem frönen

SSiener Stabtparf, mo bie $id)ten fcljon jef}t oiel ju bid)t ftef)en unb

bie baper halb oon unten faf)l fein werben, ift bie $eppid)g5rtnerei

ftart oertreten, Empfehlenswert!) für iltafenpläpe ift bie oon unten

fid) oerjweigenbe fieberbtättrige Pterocarya caucasica unb ba§ bis in

ben Spätperbft grünenbe unb mit rotpen ?lcljren blüpenbe, mel)t einem

©traudje gleidjeube Polygonum Sieboldii, roie aud) bie pope Wciben»

blättrige Sonnenblume, Helianthus salieifolius, meid)’ (entere id) im

Ippfburggarten fap, wo unter bcr futibigen Leitung beS f. f. .fjofgarten»

25irectorS granj Antoine, beffeu ©ütc id) als bleibenbe Erinnerung

eine reiche SluSbeute au bogcngrofjeti ßmeigeit oerbanfe, eine auSerlefene

Sammlung ber feltcnften Eonifercn in großen Prachtexemplaren, oon

benen wir nur Araucaria Cookii, Cryptomoria araucarioides, Thu-

jopsis dolabrata u. a. £)eruor£)eben wollen, Proteaceen u.
f. W. if)r

befteS ©ebei^en finben. 2)ie californifdjen 2J{ammutbäume ,
Welling-

tonia gigantea, tjalten im §ofburggarten ben SBinter gut im freien

aus unb fitib oom Erbbobeit an bidjtbcäftet
,

gut jwei ftlafter pocp,

Oon ppramibalem SBucpfe, eine wapre ßicröc DcS ©artend. 3m !. f.

botanifepen UnioerfitätSgarten am IHcnnwege trug bie fo

merfwiirbigc jweilappig feilblättrige beim Eingang ftepenbe männliche

Salisburia adiantifolia
,

eine japauifche Eonifere , auf einem einge»

pfropften weiblid)cn Slfte ihre firfdpenförmigen (Steinfrüchte. 3n
SKubolf 51 b e l 'S an ben ueueften Einführungen reid)em §anbelSgartett

in Ineping blühten in ber erfteu Dctobcrwodpe in mit böpmifcpem

SBeifjmooS, Leucobryuin glaucuxn, gefüllten Xöpfett bie herrlichen

Drcptbeeu Milltonia spectabilis unb Clowesii, Odontoglossum ha-

statum unb eine prächtige, unbeftimmte Slrt, fowie Oncidium Lance-

anum. Siele feltene pflanzen waren hi« ju fehen.

ßu ben ©ebilben unferer feften Erbrinbe übergehenb, muß bie

glänjenbe SluSfteüung ber f. f. geologifchen SieicpSanftatt juerft

erwähnt werben, welche wohl alle Srje Defterreid)S: ©olb, Silber

unb Slci, ßiuf, Kupfer, üueeffilber, 9?ifel unb Mobalt, Uranpecperj

oon SoadjimStpat, ßinn, Söolfram, SSJiSmutl;, ?lrfeuif, Slntimon, Gl)rom,

SDfatigan unb Eifcn, bann ©rappit, Situmeu, Salj, Stein» unb Sraun»

fohlen mit 2mrf, au Sanfteineu ©ranite, Malte, SDJarmore, ^Dolomite

Saubfteine, porpppre, ©neiffe, Eonglomerate ,
Xracppte, 25acpfcpiefer,

(Jarberbcit, PpoSpporit oon Epubicowce am untern Smiefter in ©a»
15*
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lyien, ©ßpfe, Quarje, (Ej^braulifdje) SJfergelfalfe, feuerfefte 2f)one unb

Sanbc, Kaolin, Ouarjfanb gut ©laSergeugutig , eine Sammlung oon

183 regelmäßig gebauten fünftlidjen Krßftallett, ßennetifdj oerfcßtoffen

unb in unöerrütfbarer Page, brachte. (Sin großer ©laSfaften enthielt Sd)au=

ftüde oon '-Berfteinerungcn
,
oon bcnen mir moßl nur auf menige in

Kärnten gefuttbenen fjittmeifen fönneu, fo auf 2)r. Stad) e’S neueften

fjunb Graptolithus triangulatus Harkn. oom Oiftentigberge bei (£ar=

ois aus ber bisher in Kärnten bezweifelten Silurformation, bie prädp

tigen SSebel mit feßr breiten fiebern oon Macropterygium (Ptero-

phyllum) Bronnii (Schenk) Stur. (Splicnozamia Augustae Zwgr.),

Voltzia Foetterlei Stur, mtb Cephalotaxus sp. auS bcn triabifcßen

SBettgerfdjiefern oon Ütaibl, bie neuen Schuhmachcria Weberniana

Stur, unb Dillcnia Lipoldi Stur, jmei (Dilleniaceen aus ben Soßla*

fdjicfjten oon Piefcßa bei ißreoali mit anbertßalb Sdjulj laugen, ellip=

tifdjett, fdjarfgejälpiteu ölättern. 9Jtit ber Stufütjrung oon 9ßrad)tmebeln

oon Koßlenfarnen aus töößmen, Sdjlefien u.
f. m. »oie Sphenopteris

karwinensis Stur, oon Karmin in Sdjlefieit, Alethopteris Meriani

Brgn. au§ bem Sunger Sanbftein bei Kircßberg a. b. Sßielad), 9k Ceft.

Aneimia Tschcrmakii Ett. auS bem Kulntbad)jd)iefer oon Ktjomiß

in üJfäfjren, Acrostichites Göppertianus Schenk baä größte, betannte

Sjemplar unb Dictyophyllum Nilsoni Göpp. beibe auS ben ©reftener*

fcf)id)ten beS ißecßgrabeitS in Cb. Ceft., Pterophyllum Haueri Stur,

aus bem Punjerfanbftein oon .'polleuftein , 9k Ceft., Pterocarya den-

ticulata 0. Web. OOit üeobeit, Liquidambar europaeum A. Br.

oon ißarfcßlug, Calamus Mellingi Stur oon ©ibiStoalb, Flabellaria

longirbachis Ung. aus ben ©ofaufdjidjten oon 9D?utf)mannSborf in 9t.

Ceft., Sabal oxyrhachis Presl. sp. OOit §äring in lirot, eineS boEU

ftänbig erhaltenen geftielten ^marfterueS, Lopbocrinus speciosusH. v.

M. aus bem Sulm oon ÜJtoßraborf in ÜJtäljrett, ber Scfjilbfröte Cho-

lydropsis carinatn Peters üon ©ibiStoalb, großen mol)lcrl)altenen Slnt*

moniten, Utammutlp, Elepbas priinigenius unb Urod;S-, uicf)t SBifent»

fnodjen oon Bos priscus unb einer oerfteinerten Sßogelfeber oon 'Jlaboboj

fiitb nur einige menige auSerlefeite Sdjauftiide genannt. 3)ie Samm=
lungSfäle ber Sluftalt in ber Dtafiunowsfigaffe auf ber Sanb=

ftraße, mo audj bie oftinbifdjen SBerfteinerungen oon S)r. Stolicgfa, bie

in ber SüeltauSftellung feinen ^(aß fanben, untergebrad)t maren, be=

ßerbergen eine foldje Sülle oon ißflaitgcnabbriicfen unb anbern ißcr=

fteinerungen, baß gu bereit nur flüdjtigftcm Stubiunt toafjrlicf) feine
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Seit war unb man fidj mit einem turnen Ueberbtiefe im SSoriibergeljett

genügen laffeit mußte.

3)ie geotogifdjen UeberficfjtS- unb ©pccialfarten unb SDurdjfdjnitte

fomie bie feit 1850 erfdjeinenben ©driften, Slbtjanblungcn in ©roß*

quart 4 SBänbe, Saßrlmd) 22 ©änbe unb SSerljanbluitgen 6 Stäube,

[teilten bie wiffcnfdjaftlidjen Seiftungen ber Slnftalt bar.

$)ic fön. ungarifdje geologifdje Stnftalt f)atte eine reidje

©ammlung Bott Iradjqten, Safalten, (Srjcn, gebiegettcS ©olb Bon Slb=

rubbantja, Steinfalj aus ber 2Jiarmaro3 unb attä Siebenbürgen, ©teilt*

fohlen au£ bem S3anate mit Calamites cannaeformis, Annularia lon-

gifolia unb Cyatheites arborescens Bon ?(nitta=©teierborf, worüber

ttod) Sia«fot)Ie mit Taeniopteris unb Pterophyllum liegt, ©efteine,

bie Sterfteinerungen ber Sd)id}ten beS 33afonqer= unb 2$erteä=@ebirge3,

über 1000 Sfummern ßoraUen, ©eefterne, Gond)t)Iien, ßttodjen u.
f. w.

oom Quaternären bi$ jum Stuntfanbftein, eine großeiJlummulitenfainmlung,

präparirt um beren innere unb äußere Structur ju jeigen, ifjre geo»

logifcßen ßartett unb bie eocenen ijtflanjeurcfte beä ßleinjeller Xegelä

mit folgenben 24 Strten auägeftellt: Potamogcton Hantkeni Stur.

Sequoia Couttsiao Hoer, S. Hardtii Endl. unb S. Hantkeni Stur

n. sp., Pinus palaeostrobus Ett., Podocarpus eocenica Ett., Daplt-

nogene rottleraefolia Stur. n. sp. unb D. Hantkeni Stur. n. sp.

Cinnamomum lanceolatum Ung., polymorphum Br. Ultb Buchii

Heer, Andromeda kleinzellensis Stur n. sp., Sapotacites budensis

Stur n. sp., Ilex budensis Stur. n. sp., Eucalyptus eocenica Ung.

unb Euc. Haidingeri Ett., Engelhardtia Sotzkiana Ett. Cupania

Lyellii Herr, C. banksiaefolia Stur n. sp. unb fucinensis Ross.,

Aethra kleinzellensis Stur n. sp., Maehaerium budense Stur. n.

sp. unb Getonia microptera Ung. ®ou Sirector Ükap B. §aiitfen lag

ein eigener Gatalog „®ie ?lu§ftetlung§objecte ber f. ungarifdjett gcolo=

giften SInftalt auf ber SBietter Sßettausftellung 1873" uor.

ißrof. ®r. ßonftantin Bon ©ttingößaufen in ©raj ftetlte unter

bem etwa§ ßodjtöitenben Xitel „®ie ©nt bed ung beS g em e i ttf d) a f t=

lidjett Urfprungä ber ^ 1 o r e tt ber @rbe" eine I)öd)ft leßrreidje

Sammlung ber prädjtigften, mcift tertiären ©lätterabbrüefe mit SIu4*

fdjnitten auä ben Xafeln feiner „Slattffelete ber ®icotl)Iebonen"unb getrod*

neten ©lätteru nädjftncrwanbter nod) lebenber ©flanjen jufammen,

Bon betten wir nur Ijicr bie tabeüoS erhaltenen freiärunben Slättcr

einer urweltlidjen ßotoSblume
,
Nclumbium Buchii, oom SDiontc ^ro=
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ntina in $almatien unb einen ®attelpalmenwebel, Phoeniciles n. sp.

non ©ibisroalb nennen.

ißrof. Sllejranber 9Ka f o ros f p in S3rünn batte in einem großen

Scbaufaften 9M ähren« ©cft eine überficbtlicb georbnet, worunter fid)

S8ranbfd)iefer ber ®pa« non ©sernabora bei Srünn mit Archegosaurus

austriacuB n. sp.
,
Acanthodes gracilis unb Walcbia piniformis

befanben. 2>ie SJerfteinerungen ber büfjmifdjen Silurjeit, befannt

burdj bie Slrbeiten 3oad)im 33arranbe’« batte 3- 3Jt. Sd)arp in

$rag auSgeftellt.

3m ißaoiHon be« !. t. Stderbauminifterium« war bie Salj»

erjeugung be« Staate« bttvef) einen Steinfah=Dbcli§fen oon SBielicjfa,

groben oon Sub* unb ÜJieerfalj oertreten, bie Staatsbergbaue ißrji»

bram, 3oad)im«tt)al ,
3bria, 9taibl bureb if)re Silber-, Ouedfilber»,

93lei» unb äinferje, einen großen Süberblocf oon beu Xreibtjerben in

Sßrjibram mit 1015.7 ßollpfunb, einen grojjen mit Cuecffilber gefüllten

Steffel, auf bem eine Sanonenfugcl fcfjroamm, eine geotogifdje Starte oon

3btia oon W. 35. Sipolb. lieber ben ©cfammtbergbau Defterreid)§

gab 31. @d)auenftein im Sluftrage beS Stderbauminifterium« ein „®enf*

buch be« öfterreicf)ifd)en 33erg» unb .fjüttenroef en«" SBien,

1873 8° berau«. 5Da§ !. f. ©anbel«minifterium batte ißrobe*

Würfel oon $u Seebauten oerroenbeten Steinen unb ©erneuten unb

mineratifebe fjanbelSartifel, türfifdje« ©bromeifenerj , 9tafoSfmirgel,

SWeerfcbaum au« 'Mähren , Slnatolien , Mtjfore u.
f. ro., Dilftone au«

Sanaba, brafilianifebe 2opa«fri)ftaUe u. a. auSgeftellt.

S8on fonftigen beroorragenberen , in ba« 99erg» unb $üttenfa<h

einfdflagenben ©rfdbeinungen nennen wir noch bie fteierifeben ©ifenerje

ber Snnerberger unb SSorbernberger ©eroerlSgefellfdiaften
,

galijifcbeä

Petroleum unb Djoferit fammt eoeänen SJerfteinerungen au« ben

jtapbtbafchidjteu unb Stainit, ein büngenbe« Stalifalj, oon Stalu«j, bat*

matinifdben ?l«p£)alt, oberungarifeben löcherigen Süfjroafferquarj ju

9Jtül)Ifteinen, oberöfterreicbifdje ©ranite unb Marmore. ®r. Jerbinanb

oon §ocbftetter’« Miniatur»33utfane au« Sdjroefel, ißrof. granj Simonb’«

herrliche ©letfdberbilber, ber 39 oben Sßien« Durch ©eftein«» unb Sanb*

mufter, foroie Serfteinerungen, aber in oiel ju fleinlicbcn groben, er*

läutert, Ißrof. 9tubolf 9tiemtfchif« reiche Sammlung natürlicher Ärp»

ftaüe unb SS. gritfdj’« in ißrag Qbelfteinnacbbilbungeu reihten fich

biefer ©ruppe ein. 2)er nicht unbebcutenbe Slntbeil Stärnten« an
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bcr Elertretung be8 öfterrcicf)ifdjen 33erg- unb §üttenwefen8 würbe in

gerb. @eelanb’8 Hürntner 3)tontan * ißaoifloit einget)cnb befprodjen.

Slud) lag ein eigener @pccial*Satalog oor.

Jas Dcrjügtljum üärnten in öcr Jett uott 1269—1335.

©in Slu8jug au8 ®r. Sarimann Xangl’8 tijeiis gebructter, tfjeilö

ungebrncfter ißeriobc bes Jpaubbudje8 ber Okfdjidjte oon Harnten.

Gearbeitet »on Geba © d) r o U.

(Sortierung.)

2. |>ie Äetjoge @tto, cSubwig unb

1295—1310.

Stad) bem lejjten SEBiHen iljreS SßatcrS teilten bic $erjoge Otto,

ßubwig unb $eiuridj bie ererbten ßänber Hörnten unb Xirol mit ber

$fanbfd)aft über Hraiu unb ber roinbi|d)cn 3Jiarf nid;t unter fid), fon»

bern regierten gemcinfdjafttidj in uugeftörter ©iutradjt. $ie[e war um
fo notfjwenbiger, weil fie bie @tattt8flugljcit ifjreä S$ater8 niefjt befaßen.

@8 hielt fidj immer ©iner, manchmal alle brei $erjoge in ©t. SLseit

auf, rooburd) biefe8 bett Elortheil ber SRefibenj unb tpauptftabt wie

unter ben Spnnljeimcrn genojj, wa8 unter .per^og Dteinharb feiten ber

gaü war.

S118 bie .fperjoge ben Seicfjnam ifjreS SBaterS im Hlofter ©tam8

oljne geierlidjfeit beigefc^t Ratten, weil et im Hirdjcnbanne geftorben

war, blieb tperjog Otto in lirol, ßubwig unb ^einridj aber tarnen

nad) Harnten unb nahmen (16. Stooember) i^ren <3i§ ju greiberg.

§iet rüfteten fie im tommenben griifjjaljre (1296) ein £>ilf8f)cer jur

Unterftügung be8 öer^og» ßllbrec^t au8, welcher mit bem ©rjbijdjofe

oott Salzburg wegen ber ©atjwerfe toieber in $wift gerätsen war, unb

unterftüfcten benfelbett bei ber ^Belagerung oon Siabftabt (3 uli), welches

fie aber nicht erobern tonnten. 3n golge biefer §ilf8leiftung belegte

fie Honig Slbolf auf Einbringen be8 ®rjbifd)of8 mit ber DieidjSac^t,

Wä^renb ißapft Sonifaj VIII. wegen einc8 Streitet mit bem Sistljume

Orient, welchem fie troj) be8 $eftamente8 ihrc8 Elater8 bie (Süter oor»

enthielten, bicfclben mit bem Eknnc belegte. ®a Hönig Slbolf mit
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bem UieidjSfriege brofjtc
, fdjloß Iperjog SUbrecßt einftweiten einen

SBaffeuftiUftanb ju Diottenmanu mit bem Erjbifchofe, weldjer ju feinem

Schufte mit Erlaubnis beS ftönigS bie öurg SRabenftein bei griefad)

Wieber aufbaute.

SUad) bem Stblaufe ber SBaffenrufje (im fjriifjja^re 1297) fanbte

3?erjog Slibredft feinem §auptmanne in Strier, Ipeinrid) oon SöaUfee,

ben iöefetjt, bie ja(jbutgifd)en Sefiftuugen ju oerwüften. ®a biefer

gegen baS mit ftarfer iBefaftuitg oerfefteite ^rtefad) nid)tS unternehmen

tonnte, jog er in baS Saoantttjcil unb oerfjeerte ben UJtarft St. Slnbrä

nebft ben umtiegenben faljburgifdjen ©iitern. SBenn auch bie Slemohner

mit ihrem Sßieh in bie SBälber fich flüchteten, fo mar bod) ber Schaben,

weldjen biefclben burch baS Dlieberbrettncn ber Käufer, ©eräthe, ®or=

rätlje an (betreibe unb Butter ,
burd) .ßerftörung ber Obftbäume unb

Steingärten erlitten, ein fehr bebeutenber. ®ie fchredlichen Berichte,

welche ber Erjbifcfjof herüber erhielt, ftimmten ihn $um ^rieben.

3iad)bem einftroeilen ju Subcnburg ein SBaffenftiUftanb abgefchtoffen

worben war, welchem auch ©er3°f! 4?rinrid) »ou Ständen (14. Sluguft)

beitrat, würbe ber Triebe ju Söieit uuterhanbelt unb glüdlich (September)

abgefchtoffen. ®ie grudjt beS oon beibett Seiten aufrichtig gemeinten

griebenS war ein Sünbitiß (24. September 1297) jwifcf)en bem Erj=

bifchofe, .fjerjog Sllbredjt unb feinen Schwägern, ben ^erjogen oon

Stärnten, in welchem ber Srjbifd)of ocrfprach, feinem geitibe berfelbeu

ben ®urd)$ug burdh fein ßanb ju geftatten unb oon feinen Stäbten

unb löurgen aus betreiben niefjt ju unterftiiften. $aburd) würbe eine große

Stredc ber ©renjeit oor einem Singriffe oon Öaiern het gefiebert.

Slott biefer 3eit an war ber Erjbifcftof ein treuer greunb ber §erjoge,

was für |>erjog Sllbredjt ein um fo größerer ©ewinn mar, weil er

nach ber beutfehen ftönigSlrone ftrebte.

2>iefe Urfadje hatte §erjog Sllbredjt auch bewogen, bie lange

Spannung, welche jwifchen ihm unb feinen Sdjwager, bem ftönige

SSenjl II. oon Böhmen beftanb, ju befeitigen. 2US biefer fid) ju ißrag

(2. 3uni 1297) mit feiner ©emalin Qutta mit großer $ßrad)t frönen

ließ, nahmen außer oielen anberen beutfehen dürften auch bie §erjoge

Stlbredjt oon Defterveid; unb Otto oon Ständen an ber geierlidjfeit

Stntheil. §ier bewarb fich $er,wg Otto um bie .fpaub ber Euphemia,

£ocf|tet beS IperjogS .fpeinrid) oon SreSlau, welche er aud) als ©emalin

erhielt. gugteid) würbe bafelbft mit mehreren anwefenbeit Sturfürftcn,

weld)e mit ber Regierung beS Königs Slbolf unjufrieben waren, wegen
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ber Stbfefcung beSfelben unb bcv Srfjebung beS JfjerjogS Sllbrecht ocr=

banbeit. ®en §auptauSfd)tag aber gab bie grofte fjürftenoer*

fammlung ju SBien (9. gebruar 1298), wo König SSenjl II. oon Böhmen

welchem einige Sage nach ber Krönung feine ©emaliit Sutta geftorben

war, fid) mit Slifabet, ber Tochter beS Königs StnbreaS oon Ungarn

oerlobte, an welchen geierlidjfeiten and) fperjog $einridj oon Kärnten

tbeilnatjm. König SSeit^I oerfprad) bei biefer ©elegenfjcit bem föerjoge

Sllbrecht feine Söahlftimme, König StnbreaS ungarifdje §ilfe unb §er$og

Heinrich oon Kärnten üerpflid)tcte fid) jur (Stellung oon fjilfStruppen

unb perfönlidjen Begleitung auf bem $uge, wogegen iperjog Sllbrecht

bie ißfanbfumme auf Krain erhöhte.

$er$og Sllbrecht brach nun (13. ffebruar) gegen ben Schein auf.

Unfere fjerjoge hielten noch oor bem SluSjuge Heinrichs einen feier=

liehen .fjoftag $u St. Beit, wobei ber 2lbt Ottocar oon St. Sambrecht

bie |>ergoge unb jat)lreidje Sble mit bem 9titterfd)Werte umgiirtete unb

fammt ihrer ÜRannfcfjaft jum KriegSjuge einfegnete.

®aS färntnerifdje Aufgebot 30g hierauf nach Tirol, um fich mit

bem bortigen ju oereinigen, worauf fich baSfelbe 3000 ÜKann ftar!

unter ber Rührung beS §erjogS fteinrid) ju SlugSburg an §erjog

Sllbrecht anfdjloft.

T)a bie Kurfürften injwifchcn ben König Slbolf abgefefct unb ben

§erjog Sllbredjt oon Oefterreid) (23. 3utti) jurn beutfehen Könige

gewählt h atten, fam cS jwifdjen beiben Königen jur Sdjladjt bei

©ellheim (2. Suli), weldje unfer §er^og Heinrich, ber babei burd)

^apferfeit herborteuchtete, an ber Spifje feines SchtadjthaufenS cröffnete.

Sr warf bie anftürmenben geinbe juriid, brängte ihnen aber ju fdjnell

nach unb würbe, ba er mitten unter bie $einbe tarn, fdjwerc Berlufte

erlitten hoben, wenn nicht bie Oefterreic^er ugb Ungarn ju feinem

ffleiftanbe herbeigceilt wären. König Slbolf fiel in ber Schlacht unb

§erjog Sllbrecht blieb Sieger.

tpierauf lieft fid) Sllbrecht jum jweiten ÜKale jum Könige wählen

(27. Suli), bamit bie Steel)tmäftigfeit ber SSaftl nicht angeftritten werben

fönne. ®en erften Reichstag hielt er ju Nürnberg (Slooember), auf

welkem bei ber feierlichen Krönung ihrer Schwefter Slifabet als

Königin bie $erjoge Otto, Subwig unb Jpeinrid) anwefenb waren.

3m folgenben 3aftre (19. ÜJtärj 1299) erhielten unfere $etjoge

ju Speier, wohin fie mit einem glänjenbett ©efolge gereift waren,

inSgefammt unb jeber oon ihnen bie Belehnung mit bem §erjogthume

Kärnten.
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3Rit SluSitafjme einer geljbe be§ Söifc^of Don Samberg gegen ben

Raubritter Rubolf oon Rofed (1298), welker ber Stabt Silladi burd)

Raub unb Sranb großen Stäben jufügte, biä er gefangen mürbe, unb

ber unter bem $itel ber Sogtei burd) Otto oon ginfenftein Derübten

Sebrfidung beä IßropfteS ®nid)o oon SBörtfjfee unb beffen Untertanen,

melden Streit §erjog öeinrid) (1297) auSglid), fjerrfdjte in Kärnten

Ruf)e, ba .^erjog Submig immer im Sanbe lebte unb bie Sermaltung

beäfelben führte.

3n biefer 3eit untcrfjanbelten bie §erjoge mit bem ißapfte

Sonifaj VIII. megen ber fiöfung be» Kirdjenbanneä. 3f)r Sater mar

im Sanne geftorben, lueit er bem Sistfjante Orient ©üter entriffen

liatte; fie felbft aber maren in bctt Sann oerfallen, meil fie biefelben

nid^t jurüdfteHtcn. 2113 fie jefct bie Riidftellung ber ©üter oerfügten,

erhielt ber tßatriard) DttobonuS oon Vlquilcja (2luguft 1301) ben Stuf*

trag, ben £>crjog ÜJteinfjarb unb beffen Söljne Dom Kird)enbanne

ju löfen.

SHu§ biefem ©runbe mögen aud) unfere §erjoge, roeü ber ißapft

gegen König SUbredjt mar, bcmfclben bie §ilfe im Streite mit ben

rljcinifdjen Kurfürften, meldje fd)oit mit bem ©ebanfeu umgingen, ben

König 2llbred)t mieber abjufefjeit, meil er il)re f)abfücf)tigen gorberungen

nid)t erfüllte, Dcrmcigcrt Ejaben. 2113 aber eilte abermalige 2luffor=

berung (3uli 1301) erfd)ien am Kampfe gegen biefelben tfyeiljuneljmcn,

fammelte tper^og tgeinrid) ba3 §ilf3f|ccr unb jog mit bemfelben (Cftober)

bem 5?önige ju, morauf er ben ganjeti gelbjug be§ folgenbeu 3al)re3

mitmadjte unb erft im ÜBittter (3änner 1303) nad) Kärnten jurüdfam.

SBäljrenb ber 2lbmefenfjeit be3 $erjog3 §einrid) fdjeint aucf)

feiner feiner Srüber in Kärnten geroefen ju fein, ba fie fonft eine.

Seteibigung ifjrer Sdjmefter, ber Königin ©lifabct, ttid)t ungeftraft

gelaffen Ratten. Stuf ber Saumftrafje oon SRurau in§ ÜDfetnigttjal

mürbe üon bem föerrn Don ÜJietnifj ein Kaufmann ber Königin ©lifabet,

melier für biefelbe ©olb» unb Silbermaaren mit fid) führte, angefallen

unb beraubt. ®ie Königin flagte bei ben Srübern um Rüdftellung

ber SBaaren unb Seftrafung bc3 Räuber3; erhielt aber feine ©enug»

tfjuung, meil biefe nidjt in Kärnten unb aud) ber fpauptmann ßonrab

Don Slufenftein abmejeub maren. ®a berief il)r Sofjn Rubolf Don

Defterreid) ben Sifcfmf |>einrid) üon ©urf unb beit Otto oon Sichten»

ftein ju fid) unb bat biefelben, oen ©bien Don äJIetnifc ju beftrafen.

5)iefe ließen burd) jmei SBodEjen mit fjer^oglic^er Untcrftüfjung bie Raub»
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bürg mit SBnrfntafchineu bearbeiten, worauf fid; bie ©efafeung, atä cS

jum ©türme fommen fotlte, ergab. S)aS @d;lofj mürbe jerftört
;
öom

©ifdjofe .fjeinrid) aber einige .ßeit barauf bafetbft jum Schufte ber

Umgebung eine neue ftarfe ©urg gebaut.

Stad) ber SRiicffefjr au3 bcm gelbjuge am SHtjein übernahm §erjog

^einricf) bie Regierung, währenb fein ©ruber Otto biefelbe in Sirot

führte. .fjerjog Subwig mürbe burd) feine beftänbige Kränflid)feit,

welche mögtidjermeife eine golge feiner ©efangenfdjaft mar, an ber

2d)eituat)me an beit öffentlichen ©cfdjöften geljinbcrt. fperjog Heinrich

hielt fid) ben größten Xfjeil be» Sahre^ (1303) in richterlicher HE^ätigfcit

ju ©t ©eit auf, inbem oerfchiebeite ©orträge unb ©ergteiche oor il)m

unb feinem ^auptmanne Eonrab oon Slufenftein unb bem ©icebom,

Otto oon |)ailed abgefdjloffcn mürben. 3m Sejember eilte er nach

* SBien, wohin er oom Könige $llbred)t burih einen eigenen ©oten

befd)ieben mürbe, um feine §ilfe in bem beoorftehenben Kriege gegen

©Öhmen in Slnfprud) ju nehmen.

SDtit König SInbreaS III. (t 14. Sänner 1301) mar ber 9JiannS=

ftamm beS föniglidjett fpaufeS in Ungarn auSgeftorben. ®a mahlte

ein Streit ber ungarifchen Magnaten SBenjl III., ben ©ohn beS Königs

SBenjt II. oon ©öf)men, ein anberer XEjeil aber ben ©chüfcling beS

ißapfteS Karl Üiobert üoit 9?eapel, ben Enfet ber ungarifchen ^rinjeffin

SJtaria, beibe Steffen beS Königs Sllbrecht, jurn Könige. SllS nun ber

©apft ben König Sllbredjt anerlauntc, entfdjieb fid) biefer, weit er mit

SBenjl oon Söhnten fd)on wicber in gekannten ©erEjättniffen lebte,

ju ©unften bcS Earl Stöbert unb forbertc ben König SBettjl auf,

feinen ©ohn auS Ungarn jurüd ju rufen, hierüber tarn eS jum

Kampfe.

SllS fjerjog Heinrich in SBien angefommen war, empfing ihn

König Sllbrecht mit ber Slufforberun g, fpilfc gegen ©Öhmen ju teiften.

®er junge, friegSluftigc unb ehrgeizige Iperjog war nicht abgeneigt

unb üertaugte blofe ©ebenljeit, um fid} mit feinen Stätfjen berathen ju

fönnen. Er mürbe bie §itfe aud) jugefagt hoben, ba König Sllbrecht

fein ©chmager mar
;

allein ein unbebeutenber ©treit einiger fchroäbifchen

Sitter mit Kärntnent unb Strotern auS ber ©egleitung beS §erjogS

erbitterten biefe unb ben Iperjog Heinrich fo, bnf) er, um 3eit ju gewinnen,

erftärtc, fich mit feinem ©ruber Otto berathen ju muffen, unb oon

SBien nach Kärnten jurüdfetjrte. SllS König Sllbrecht (SUtärj 1304)

SBien oertiefj unb ben iperjog Heinrich nach ©tein an ber Stonau
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belieb in ber Hoffnung, bcr Unmut!) werbe ocrfdjwunben fein, oerfagte

biefer abermals entfliehen feine .'pilfe, fo bafj fie als geinbe non einan=

ben fdjieben.

©lücfticfjer war ffönig Sdbredjt mit Ungarn, bann bcm Srgbifdjofe

öon ©atjburg, ©ifdjofe SBülfiitg oon Samberg, (welcher früher Sifcfjof

oon Saüant war), bem ©rafett 3Jicinf;arb oon Drtenburg unb Ulrich

oon ^peunburg, wcldje ifjm fiilfc jufagten.

9Sät)renb Stönig Stlbrec^t im Saufe beäSaljreS einen erfolglofen Selb«

^ug nad) Söhnten unternahm, blieb Verjog ^einricf) inÄärnten unb fudjte,

ba §erjog Diubolf III. oon Defterreid) im Saoanttljale feften 3U& gefaxt

hatte, ebenfalls in ber 9iäf)e einen feften ißunft ju gewinnen, ©raf

Ulrich oon ißfannberg hatte nämlich bie ihm eigentümlich gefjörenben

Surgen SRabenftein, Sofchenthal unb Saoamünb (1300) bem ©r$bifcf)ofe

oon Salzburg oerfauft unb oon bemfelben wieber ju Sehen erhalten.

9tun taufte (1302) ^er^og tHubolf biefe Surgen oom ©rafen unb nahm

biefelben oom @rjbift°fe mit ber Sebingung ju Sehen, baß IRabenftein

bem Sfiubolf oon Soitftorf, welcher biefelbe als* 9lfterlef)en befafj, oer-

bleuen foHte. 9ÜS @cgengewid)t gegen biefen ©rwerb beS §abäburger§

taufte Verjog Veinrid) (1303J Oom griebridf) oon Stubenberg baS Scf)lof}

Unterbrauburg unb (Äuguft 1304) oom Heinrich oon Voljeitlohe für

fich unb feine Srüber Dtto unb Subwig bie fjefte unb ben SUiarft

Unterbrauburg mit bem ©ewidjte, unb Ueberfahrt bafelbft um
700 2Jiarf Silber, Sdjlofj unb ÜJiarft waren aber ein Sehen beS

ÄtofterS St. Saul, Welches audh not beu oierten £f)e'l beS 99?artteS,

beS UcberfuljrgelbeS unb golleS eigentümlich befafj. Um ben gangen

ÜJtartt ju befifjen, ernannte er (26. Sooember 1304) gu SBinbiftgraj

in Uebereinftimmung mit bem Ülbte Subolf oon St. Saul Sd)iebSrid)ter,

welche bie bem Älofter gebührenbe Sntfchäbigung an ©ülten beftimmen

füllten. (gortfftjimg folgt.)

JSeifclitcratur.

&ärntn erführet
oon 2>r. Sb. Slmthor unb 3Jf. ffreiherrn oon Sabornegg.

(®era 1874.)

®urcf) bie Verausgabe biefeS 9?cifehaubbitd)cS ift nicht allein bem

SergmiguugSreifenben (Xouriftcit) ein wahrheitstreuer unb fieserer 2Beg=

weifer geboten, fonbern audh jebem Saturfreuube, oorjüglid) aber bem
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6tl)nograpf)en 'unb CSuItur^iftorifer in fo fern gebient, atg in bem*

felbett mit wiffenfdjaftlidjer Senüfjung aller wichtigen Duellen für bie

öejdjaffenljeit beg SBobeng, feiner Siaturerjcugniffe, ber 33ewi)£)ner unb

i^rcr Suttur, enbticfj für bie Sanbegge}d|id)te fetbft ein anregenber

Ueberblif erfdjloffen unb ber Söijjbegierbe bie Sluätunft in gedrängten

Umriffen bereitroillig gegeben ift.

®ie gefdjetiene Slnorbnuitg in ber majjgebenben Srfaffung beg

©toffeg bürfte bem beabfidjtigten $wed entfprec^enb fein, wonacf) bag

^erjogtljum Kärnten in fünf non ber Statur nnb non ben wid)tigften

Sßerfi'tjrftrügeu oorgejeidfnete §auptoerbinbungg=ßinien eingettjeilt ift,

ba früher bag ©ebirgg* nnb lanbfcfjafttid;e Eljarafterbitb in geo=, oro* unb

f)tjbrograpf)ifd)er öejieljung jur Xarfteliung fommt, wie aud) practifdje

2Bin!e für Steifenbe oorauggefenbet finb. Sllg ©djlufj erfdfeiuen bie

SRouten für bie Sinbrudjftationen beg ßanbeg aug ©teiermarl, Krain,

bem Kiiftenlanbe, aug Xirot
, ©atjburg unb Dbcröfterreid) genau im

Umriffe »erjeidfnet.

Xiefeg Steifeljanbbud) foU, in anjieljenber SSeife jur Srweiterung

beg ©efidjtgfreifeg für bie Sanbegfenntnifj ©nljeimifdjet wie grember

ttjefenttid) beitragen unb jugleid) allen Xtjeitnefjmern Vergnügen nnb

öeletjrung fdjaffen.

Stud) oerbient Kärnten, weldjeg in ben einzelnen ßanbegtljeileu

nod) oiel ju wenig befannt ift, oermöge feineg eigentljümlidjen ß£)a=

racterg bei fo oielen unb mandjfadfen STtaturfd^ün^eiten bie bauembe

Stufmerffamteit aller SKeifettben in Ijoljem @rabe.

Xtiefeg fjerjogttjum wirb jweifetlog ob feiner oielen Steife unb

feiner naturreinen Slbwedjglung fic^ für toifnenbe ©jcurfionen balbigft

eineg lebhaften ©efudjeg ju erfreuen tjaben.

SBir begrüfjen alfo ben „Kärntnerfü^rer", ber burdj Xreue unb

fReidftlfum in gorfdjung unb ^Beobachtung einen bleibenben SSertlj fid)

erwerben wirb, aufrichtig atg eine eben fo jeitgemäfje wie erfreute

Srfdjeinung ber neueften Üieifeliteratur , weit baburd) ein reget ©inn

für bie oaterlänbifdje Kunbe Kärnteng in fo wiHengfräftiger unb intet*

effanter Stöeife jum ßrwadjen gebradjt ift, tooburdj biefeg Keine

tpanbbud), beffen gebrängte ©d)ilbermtgen jumcift auf Slutopfie beruhen,

fich ber allfcitigen Xtjeitnatjinc unb eineg mandjfadjen Sfnllaitgeg wirb

ju erfreuen haben.

©enn wir in biejer furjen tüefprcdjuttg bem Söeifalle über ben

„Kärntuerfüljrer" atg ein anftrcbetibeg ©anjeg mit warmen ©orten
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Slugbrucf geben, föniten wir nicfjt umhin, gleichartig ben befdjeibenen

SBunfd) beijufügen ,
cg möge bei einer jweiten »erbefferten Auflage

biefeg SReifehaubbudjjeg auf bie Zugabe richtig gezeichneter topographn

feßer ,ftärtd)en »ott ben intcreffanteften Sanbegpartien
, woju beifpiel*

weife bag naturfd)öne fiaoanttßal geßort, alg Seißilfe für bie bilb=

fame Slnfcßauung gefällig Sebacßt genommen werben.

C. J.

Sie girma Soßann unb griebrid) Seou, welche feßon bureß

mehrere (leiber nur jutn geringen Xtjeile mit bem roünfdjengwertßen

unb woßtoerbienten ©rfolgc belohnte) Unternehmen ißr oaterlanbg*

freuttblicßeg (streben betßätigt £)at, bie 'Jiatur * Steije unfereg frönen

SKpentanbeg jur SBürbigung ju bringen unb ben Sefucßern begjelben

wiüfommene Srinuerunggblätter unb — für einzelne fünfte — be=

queme äBegmcifer ju bieten, ift in neuefter ßcit wicber mit jmei Stunft*

blättern ßeruorgetreten, benen gewiß fein greunb unb Sereßrer Äärnteng

feinen Seifall oerfagen wirb, ©g finb bieg ber„$lan unb bie Orienti*

rungg4tarte ber ©labt ßlagenfurt fammt Umgebungen“, unb bag

„Panorama beg 3Kagbatenen= (©clettew) Sergeg nach ber Slufnaßme

ÜJi. ißernßart’g

©rftere (bie Orientirunggfarte) ift in ber Sßat ein fteineg Äunft»

wert ju nennen unb bie 3bce, ben ©ituationgplun ber «Stabt unb

ihrer Sorftäbte im unmittelbaren Slnfcßluffe mit ben lattbfcßaftlicß

bärge ft eilten Umgebungen bcrfelbeu ju bringen, oerbieut feßon ihrer

Originalität wegen, aber aud) nicht minber bureß bie feßr gelungene

ßübfcße Slugfüßrung bie Slufmerffamfeit beg einßeimifcßen wie beg

reifenben ißublifumg. .gaßlreicße ßiftorifeße, topograpßifcße unb ftatiftifdße

Slubcutungen erhöhen bie Sraudjbarfeit unb ßiemit aud) ben äöert bet

Drientirunggfarte, bie wir unbebingt 3ebem, bem Älageufurt irgenb*

Wie lieb unb intereffant geworben ift, befteng empfehlen fönnen.

Sag Panorama, für beffeit Sorjüge fdjoit ber SHame S ernßarfg,

beg grünblichften Sennerg unb unübertrefflichen Sftacßbilbnerg uitferer

Serge, bürgt, ift ein feßr praftifd) auggcfiißrteg, gewiß jebem Sefucßer

beg ßoeßintereffanten SWagbalenen* (§elenew) Serge» willfommeneg,

wir möd)ten fagen, unentbehrliche^ ©riuneruuggblatt, welcßeg bie herr-

liche, reijenbfcßöne SRunbfcßau oott ber ©t. .«petena * fiirdjc fo trefflich

erflärt unb erläutert, baß bem Sefdjauer in ber £1)at faft nießtg ju

Wünfcßen übrig bleibt. Sie Sorgfalt ber §erauggcber ßat aud) biefeg
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Statt (befielt SluSfüfjrung wir nur in fräftigerer, bunflerer garbe

Wünfdjeit tnürben) mit ftatiftiicfjeu Seigaben auSgeftattet, bie bem Um=
fdjaueuben feljr crwiiufdjlid) fein unb itjnt mandje unbequeme, häufig

öergeblid) gefteüte 9tadjfrage erfparen nierben.

Ser S^eiä beiber S lütter ift jo uiebrig gcftellt, bafj bicfelben

aud) bem minbeftbemittelteu Staturfreunbe jugätiglid) finb. G.

Jlttcratur tittö lunlt.

SaS Saiferthum Defterreid) in malerifdjen Original*
Slnfidfteu — Sejt üon Sr. Slnton ®. ö. Suttner. Serlag:

S)f. ißerleS, SEBien, aud) Sange in Sarmftabt.

Sfachbem aud) auS Äärnten in biefem Sßerfe öcrfcfjiebeue 2ltt<

fidjten, als: Siaibl, gitnffpij}, ÜRangartgruppe, filagenfurt, 3ec
^)
nerfaö,

Jriefach, oom Sufd)ari, 9iaibler=S>ee, Slcnbgtetjdjei^ erfd)ienen finb, fo

foll aud) fjier bie Siebe batwn fein.

@S finb jwar eine SJleuge Silberwerfe ähnlicher Slrt erfd)ienen,

allein feines bürfte fid) foldjer SoUftänbigfeit in SBort unb Sitb rühmen,

als baS oorftefjenbe. SlllerbingS fömmt es (mie gewöhnlich bei fotzen

Sieferuttgen) fel)r t>oc^ ju fteheu unb atlcrbiugS t)at eS aud) baS Uw
angenehme für beu profanen Sefcr, ber immer eine Sefd)reibung
jum »orliegeubett Silbe l)aben will, bafj biefe uidjt paraletl

gehen, allein im ©äugen unb Slllgemeinen rnujj jeber ©ebilbete, be=

fouberS @ad)funbige beftätigen, baff fein ähnliches Unternehmen noch

fo SollfommeueS leiftctc. 2Bol)l finben Wir aud) Sianten tüchtiger

Zeichner, wohl entfpridjt bie SJlenge ber bisher gelieferten Sanbfdjaften,

Siaturfchönheiten, Sauwerfe u.
f.

w. in ©taljlftidjeu bem litt (weift

nach «Photographien) aber ber auftnerffame Sefer erfreut fich aud) an

bem bünbigett unb erfcfjöpfenben Sejte , befonberS wo ber Cerfaffer,

rül)mlichft befaunt als Sllpenfreunb unb berart als SJJono*

graf, bem Souriften bie SEBege jeigt unb auf §auptpunfte aufmerffam

macht. Sind) ber .fjiftorifer, ber ©cologe, ber Topograf unb ber Siunft*

freunb müffen bieS beftätigen. J. C. H.

(Sife«> unö Slciprcife.

Stuf bem Sifemnartte fdjeint itacl) mib n.id) eine 3'e|feritng rinjiitreten. ' Aut

gilnftigflen lauten bie ttferidjte au« grantrei^. 3" @t. ®ijier Ijaben bie 3ikl}l»ette

im 'Allgemeinen »tele Aufträge attSjufilljreu unb finb befonber« gute Jpoljfelpleneifeii
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itt ®unß. giir Bubbelbetrieb wirb fotc^eS notirt mit fl. 2.51—2.60, unb barau« be<

redete« ©djmifbtifeii mit f(. 6—6.11 pr. 3^. Hu« gbaoignp wirb bon guten Sb-

fd&Iüffcn übet weiße« unb graue« 'Jiobeifeu beliebtet, in i'ongwp ijabett in golge bet

gebefferten Situation 4 fjotbbfen ibten 'Betrieb ibieber aufgenommen unb in ber Um-
gebung bou 'Jiancb gibt e« feine ßidßebenben fiüttenrrerte mebr. Sueb au« guglanb
unb ©ebottianb bertautet bon einem regeren Umfaß in allen Urteil bon Sifen. 2)i

e

SBarrant«preife bewegten jtd) in @la«goro jmifeben 37 unb 91 @b. Pr - Ion, unb biete

^odfofen würben in gotge ber gefebwnnbenen Bortätbe roieber angeblafen, ebenfo ift

Bobeijen in Siebelaub jiemlicb gefragt. 3» 'Jlorbamerifa fiedle fiep für gifenroaaren

ein lebhafterer Bebarf ein. Setbft bom beutßben Blarfte lauten bit lebten ßlatbriibten

im ®anjen mehr befriebigenb unb e« gelang namentlirf? ben griSßeren fiiitteumerfeu

für ba« nätbße Bierteljabr genügenbe Beßbäftigung ju gewinnen, wo6ti bie ©tablwertt
am meißeu in aniprudj genommen werben. Weniger jufriebeitßedeub gebt ba« (Se

ftbäft in Obetßblefien. ®ort notirt mau a6 fiflttc 3 c fc <>Vbifen mit ß. 2.20—2.25,

^oljloblenrobeifen mit fl. 3.40—2.50. 9ta$bem in Oeßerreitb mebrere öoeböfen au«>

geblafen wnrben, beginnen bie borbanbenen Sorrätbe weniger ju werben, unb mit

tbrem gänjluben ©djtoinben iß bie ©Öffnung auf Sefferung ber 'JJreife aufjnnebmen.
Blei. 3iemlitb unberänbert. iarnoroißer fl. 11, gparjer fl. 11—11.50. Sie

fßreife für fSrnt. Blei blieben auf gleitbet wie im hörigen SMonate.

(Sctm&eyreife Dom 3nli unb Sluguft 1874.

Ser Bießen in ©nlben: SPeljeu ßioggen ©erfte •pafer Laiben Biai*

filageiifurt 3uli 1874 7.12 4.76 4.50 3.46 5.33 5.18

„ am 27. Äuguß 5.43 4.29 3,46 2.07 4.99 4.93
Bojen a) 3«li 1874 8.23 7.11 5.10 3.92 — 6.56

„ b) 1. ©älfte äuguß 6.61 6.22 4.50 3.62 — 6.29

Saibatb a) 6.50 3.79 3.24 296 — 4.84
b) 5.50 3.30 3.00 2.10 — 4.80

Seulberg a) 5.82 3.59 2.97 3.12 — —
M b)

Brag a) 7.59 5.93 4.40 3.82 __

„ b) G.43 5.33 4.22 3.20 —
Sei« a) 7.47 4.84 4.37 2.99 __ 5.16

„ b) 6.45 455 3.94 2.87 5.10
Wr.-Stcuftabt a) 7.15 4.78 3.75 3.29 — 4.90

- , b) 6.20 4.70 3-30 2.95 — 4.80

tlagenfnrlet 2eben$niittel*2)ur4fdjiiitt$i)reife.

1 2B.*9>f. Diinbfdjmalg Butter ©yetf gefeldbt,' roß ©d>weinjcbma(j ©ierb.faar
in Krettjern 58 55 46 40 46 4‘/i

1 'Pfunfc SRinbfleifd) 28—30 fr.; 1 $)funb ffalbfl-ifcf) 32—38 fr.

1 Älßr. Brennbolj 12 " lang, barte« fl. 4.70—4.80, roeidje« ß. 3.20—3.40
1 „ ,.

30" „ weidje« fl. 0.00—0.00
1 2ö.«3entner .freit, minbefte Qualität fl. 0.90, befte 1.45.

1 „ ©trob, „ . „ O.SO, „ 0.95.

©ilberagio: 3uli 104.51, bom 1. bi« 27. Üluguft 103.51.

3nbnlt. gut ©efd)id)te bcs oberen Srautljatcs. Bon Baul Ko bim aß er.Ö — $l)iere, Bflanjcn unb Steine auf ber Wiener WcltaubßeÖung. VI. ©tßtoeij,

lanb, Cefterrcid). Bon ©. 91. 3 w a n j i g e r. — Sa« ©erjogtbum Kärnten
in ber bon 1269—1335. Bon Beba ©djrolt. (gortf.) — Sieifeliteratur.

— fiitcratnr unb Kunft. — gifeti« unb Bleiprcife. — ©etreibepreife. — Klagenfurter

£ebengmittel=Surd)fd)nittgpreife.

Diebaction: ßeobegar ©auaual unb 91. Siitter b. ©allenftein.
Srttcf uon getbinanb b. Klein maßt iu Kiagenfttrt.
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Cariitfliia.
^citfdjrift für 3?atcr(aiiböfuut>c, 33 c T e I) r u n unb Unterhaltung.

$ftati«flfgtbni »om

©cfdjirtjtucrciut unD rniturijtflarifd)en Canbesuiufcum in flärnttit.

9. ^ierunbfcihiiiiüer Sfalirgaug. 1874

3Pas Dcriogtljum Barnten iit ber JJeit non 1269—1335.

©in SluSsug au« ®r. Sarimann Xaugl’S tfjeilS gebrudtcr, tfjeifs

ungebruetter ©eriobe bcS $aubbud)cS ber Qiefcf)icf)te uon Samten.

^Bearbeitet Bon SJeba S d) r o 1 1.

(gort(f|}mig.)

0btt)ot)t fcf)On jmeimal mit bem ©efud)e um ,'pitfe abgemiefen,

unterbrüdte Sönig SUbred)t bod) leinen Unmutt) unb belehnte bie §er=

Soge non Särnten fogar noch (7. Säitncr 1305) mit ßölleit, um ihren

©eiftanb im fünftigen gelange ju erlangen. Sltleiu ber .ßroift mürbe

burd) frembe Sinflüfterungen , befottber» bie beS .perjogs Ctto oon

©aiern, melcher jelbft mit i|3täuen auf bie Srone Ungarns umging,

nur ermcitert. Slnftatt mit bem Sönige Sllbrcdjt fid) auSjuföt)nen,

begab fich oietmehr §er^og ipeinrid) mit bem iperjoge Otto oon ©aiern,

rocldjer fein böfer ©eniuS mürbe, nach ©ra9. >oo er mit großen ®hren

nufgeuontmen unb ihm bie Jpanb ber föitiglichen ißrinjeffin Sünna an-

getragen mürbe, um ihn als ©uttbcSgenoffen ju geminnen. Heinrich

mürbe bnreh bie jugenbliche ©eftalt ber 15jährigen Sßrinjeffin gefeffelt

unb nahm baher ben Slntrag an, morauf fogleid) bie Verlobung ftatt»

fanb. ®abitrd) mürbe .'persog ^ciitrid) ein offener geinb beS SönigS

21(bred)t. Slber aud) ber oon bcinfetben oorbereitete getbjug nach

©öhmeu unterblieb, meil Söuig SBenjel II. (21. 3uni 1305) ftarb unb

fein >301)11 SBeusel III. auf Ungarn ocr^idjtete unb mit Sönig Sllbrcd)t

griebeu fdjlofj.

„Corint^ia" Kt. 8 ui. 3a^tj. 16
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£>er$og ,f?eiurid), welcher fid) im grühjafjre unb Sommer in

Söhnten uub Saiern aufgchalteu tjattc, begab fiel) auf bie 9?ad)rid)t

oou bem hoffnungSlofeu guftanbe feines SruberS Subroig nadj Xirol.

iperjog fiubmig mar nie »erheiratet gemefeu uub hinterlieh baljcr bei

feinem “lobe (f 22. September 1305) feine 9lad)fommenfd)aft. 2)aS

Scrhältnifj jmifdjen beit beibeu nod) übrigen Sriibern blieb baSfelbe.

Seibe toaren £>erjogc oon Harnten uub ©rafeit oou Xirol; bodj »er*

roaltete Otto »orgugSmeife Xirot unb ,‘peiitrid) Harnten.

Xa Honig SBettjcl II. oon Söhnten in feinem Xeftamcnte bie

Sermäluug ber tßrinjeffin Stuua mit bem Iperjoge §cinrid) oou

Harnten aitgcorbnct hotte, fo ftpte fein Sohn Honig Sßettjel III. ben

13. gebenar 1306 jum .fjochieitStagc an. $?erjog Heinrich begab fich

mit einem jahlreichen ylänjcnben ©efolge aus ben »ornchmften gatnilicn

oon Harnten, Hrain unb Xirol bahin nnb feljrte nach Sceitbigung ber

großartigen geftlid)feiten über Saiern, mo ju fianbSljut, ber SRefibenj

ber baierifd)en Iperjoge, (28. gebruar) ber Vertrag über baS §ciratS»

gut unb bie ÜDiorgcngabe jioifdjcu ben Diciioermältcn abgcfdjloffcit

mürbe, in fein fianb jurücf.

üöährcnb biefer ßeit mifchte fid) $erjog föcittrid) auch ©treu

tigfeiten, roelche gmifd)cn bem Patriarchen OttobonuS oon 9lquileja

unb Stijarb be ©amino beftanben. 25a 9ti$arb an bem §erjoge §ein*

rieh uub ben ©rafen oon ©örj SunbeBgenoffen hotte, mürbe ber

Patriard) fchrner bebräugt. .fjerjog ,'pciurid) fdjeint bemfelbett SBinbifd)5

graj meggenommen ju hoben, ba er bafetbft (26. Pooeinbcr 1304) bei

ber Perhanblung mit bem Slbtc oon St. Paul roegen llnterbrauburg

fid) aufhielt. 2)cm Patriarchen gelang cS aber, bie ^erjoge oon

Hörnten auf feine Seite ju jieheit, iubem er mit benfclben burch Gonrab

oou Slufenftcin, .'pauptmann unb Plarfhall in Hörnten, (25. September

1305) ein Sdjuh* uub Xru&bitnbnih auf fedjS Sah« jur gegenfeitigen

§ilfc abfehloh unb bafiir 3000 pfunb Senter (Peronefer Pfennige)

pifidfcrt. Xafiir übergab er ihnen als Pfaub bie Sd)löf)ev unb ©iiltett

ju SJiubifdjgra^, Xiiffcr, Xreffen, Peibccf, PJcibccf (im ©aitthale) unb

Pedjbcrg auf brcifjig Saljrc ?llS im folgenbcit griihtiuge (?(pril 1306)

ISonrab oon Slufenftcin mit einer bcbcuteubeti Schaar VKcitcr beut

Patriard)eu ju .<pilfc jog, mareu burd) bie Ilmficht uub Xapferfeit bcS*

felben halb bie gcittbc De» patriardjeu fo crfdjredt, baff biefe um einen

PJaffeuftillftanb aufudtjtcn, melcher für bie 3eit oom 29. Slpril bis 11.
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SRouembcr abgefdjloffen würbe. hierauf fam ffiourab oon 9lufenftein

itaef) Keimten guritd.

.'per
,503 .§eiurid) brachte bag gange Jvii()jat)v in Kärnten gu, big

er ((Snbc Snni 1300) ooin Könige Söeugel II T. uadj Böhmen berufen

würbe, tiefer wollte nnmtid), nm bie llnrtil)cn in ißolen gu unter*

brücfcit, beffen Krone er ebenfalls trug, einen Sclbgng baf)irx unter-

nehmen unb fejjte fiir bie $eit be» polnifcbjeu ^elbjugcg [einen Schwager,

unferen .fjergög Ipeinrid), jum Statthalter non Böhmen ein. SBäljtenb

aber bag §eer bei Dlmüfc ftd; fammclte, würbe König SBenget bafelbft

(4. Sluguft 1306) ernwrbet. SJiit i(;m ftarb ber SDIanngftamm be§

föniglidjen .fjaufeg ber Ißrgemhäliben aug.

®aburch eröffuete [ich für unferen £>ergog, alg ©ernal ber älteften

Schwcftcr SSengelg, eine glängeubc ^luäfidjt, befonberg ba er als Statt-

halter anwefeitb war unb bie ©unft beg Golfes befafj. Um allen

fremben (£inmifd)ungeu guüorgufommen
,

fd)rieben bie oberfteu Krön*

beamten im (Sinoerftänbniffe mit bem .pergogc Heinrich fd)on auf ben

22. Sluguft ben ßaubtag aug, auf welchem ber neue König gewählt

werben follte. Slllein eg fehlte nuferem pergoge an ber gehörigen

Uinfidjt unb Suergic. Dlud) König ßllbrecfjt jefjte alle Mittel in Bewegung,

um feinem Soljne Slubolf bie böhmifclje Krone gu nerfchaffen. 35aher

flanbeu auf bem fianbtage fidj gwei Parteien gegenüber. 3)ie öfter*

reidjifdje Partei behielt trofc aller Bemühungen ber föniglidjen s
4$rin-

geffinen, bie Krone ben weiblichen dladjfommen gu erhalten unb biefelbe

bem Ipergoge Heinrich ju oerjehaffen, bie Cbcrfjanb.

§ergog §einrid) I)attc gwar einen bebeutenben Sluhattg für fid),

allein feine geringe ,f)au§mad)t unb fein fdjwacher (S^arafter flöhten

ben übrigen fein Bertrauen ein. Sllg baher König Sllbred)t mit einem

§eere in Böhmen einrüdte, §cinrid)g drittel aber in- Bergleid) gu ben

öfterreichifchcn gu befchräuft waten unb er überbief? oom Könige ?ltbred)t

wegen ber Slnmaffung ber böhmifdhen Krone in bie lReid)gad)t erflärt

würbe, mu^te er biefen ©ebaufen aufgebeu unb um feine Freiheit beforgt

Böhmen oertaffen. (Sr reifte oon ißrag mit feiner ©emalin burd)

Baient nach Xirol, wo er (Snbe Oetobcrg anfam. 3n Sßrag würbe nun

(pergog Bubolf oon Dcfterreid) gum Könige gewählt, wobei ber böhmifdje

Wbcl gngleid) oerfprad) , bah für ben fyall beg finberlofeu Stbfterbcng

Bubolfg fein Brubcr unb beffcit Badjfomincn auf bem 'Throne folgen

follen. König Sllbrcd)t belehnte bann Wubolf unb beffen Bruber git

16*
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3naim ($änner 1307) mit Söhnten uitb beit Sftebenläubern unb fdjlof)

mit benfelben eine Erbüerbrübentng.

Vlber baib äuberten jid) bie ilmftänbe. SBäfjrenb ijjergog fn'inridj

bett SBinter in Kärnten unb Xirul gubradjte, rnaren feine Jreunbe in

Vöfjmcit bemüht, feinen 9lnl)aug gu »ernteten, weil ifjnen bie ©elbft-

ftänbigfeit unb geftigfeit SRubolfS, fomie and) bie am §ofe eingefüfjrte

©parfamlett mißfiel. Valb fingen Ungeijorfam unb SBiberfcfclidjfeit fid)

gu geigen au unb bie färntnerifdjc Partei fiinbigte offen bem Könige 9iubolf

ben ©eljorfatn auf. 2)iefer gog nun gegen bie Empörer gu Jelbe, ftarb

aber halb barauf (4. 3uti) an ber 3<uf)r. SRadj bem gefdjloffenen

Vertrage füllte nun beffen Sruber, ber £ergog griebrid) non Defterreid),

auf bem Stfrone folgen; allein eine gafjtreicfje Partei erflärte ben Erb*

»ertrag für ergmungen unb berief ben §ergog fpeinrid) als ©emal ber

böljmifd)en fßringeffiu Slittta nad] ißrag
, um ben Xljron in Scfife gu

nehmen. s2tlS er auf ber 2Bal)l»erfammlung (15. Sluguft), auf roeldjer

ben ©rünben beS 9Jed)teS unb ber Klugheit ®rol)ungeu unb blutige

©emalttfjätigfeit entgegeugefefct mürben, gum Könige »on Vötjmen gcroäfjlt

rootben mar, begab er fid) ofjne feine ©emalin, welche in $irot guriid*

blieb, mit einem gatjlreidjen $eere über Saiern und) Söhnten, roo er

»om Söolfe überall mit 3übel empfangen mürbe.

?llS König Sllbred)t »ernannt, bajj §ergog §einridj bie 2öal)l

angenommen fjabe unb bereits in Vöfjmeu eingetroffen fei, befdjlof) er

fernere Vergeltung an bemfelben gu üben. 3n 93öl)men unb Kärnten

füllte er gugleid) angegriffen mevben. 9Bäf)renb er felbft öou Sger aus

in 33öl)men einficl, muffte fein @ol)n griebrid) burcf) SJlälfren gegen

Vüljmen oorrüden. fpciurid) lieg fid) auf ben SRatf) feines VuubeS*

getioffen, beS SDlarfgrafen ffriebrid) »on SReiffeu, in feine offene 5clb=

fd)lad)t ein, fonberit uerfat) blofj bie feften fßläfje mit ftarfen Vcfapungcn,

jo baff König 8llbred)t fein burd) Kranffjciteu gefdftoädjteS .fpeer otjne

bebeuteube Erfolge aus Vöfjmeu guriiefgieijeti muffte.

Sngtvifdjcn mar and) Kärnten ein KriegSfdiauplajj gemorben.

$ergog g-riebrid) »on Defterreid) fanbte feinen .fpauptmanu in ©teier,

lllrid) »on SSallfee, mit einem §eere und) Kärnten, um bie tjerjoglirfjen

Sefifsungeu mcgguuel)mcu. ÜRit biefem »creinigten fid) ber Ergbifd)of

»ou ©algburg unb ber ©raf Ulrid) »on .fjettnburg, mäfjreitb ber übrige

Vlbet Kärntens fid) in grnei Parteien tl)eilte, »on betten bie eine bem

Jpergoeje .fpeütrid) treu blieb unb fid) in ben Vurgeu bcl)auptcte, mäfjrenb

bie anbere fid) au .fjergog griebrid) nufddop.
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Ulrid) oou ©Jallfee jog mit feinen ©unbeägenoffen jnerft gegen

St. Ü?cit. S33äf)reub bie Stabt burdj eine ftarfe ©efchieftung heftig

bebrängt mürbe, fo baß bie ©ärger unb bie ©t'faftung enblid) gegen

3ufid)erung be» £eben§ unb Grigcntljumä biefelbe übergaben unb eine

fteierifdje ©efajjung aufnehmen mußten, jog ber (Sr^bifcfjof gegen bie

t)od) gelegene unb ftarf gebaute fjefte SRabenftein bei ^riefaef) unb beftaeft

bett ©efel)löfjaber bcrfelben, ©oitrab oou Sdfranfbaum, mit jwei^unbert

SKart Silber, fo baft er biefelbe itad) einigen Scheinangriffen übergab,

morauf fie ooUfommen jerftört mürbe, dagegen liefj ber ©rjbifcftof

fogleid) unmittelbar beim SDiarfte Slltftofcn eine ftarte ©urg aulegen.

9hm oereinigten fiel) bie $ciitbe oor ber Stabt Sllagenfurt unb bann

©ölfermarft, tueldje fid), ba eine Hoffnung auf eine glitcflidje ©ertl)ei*

biguitg nicht benfbar mar, ohne ÜBibcrftanb ergaben.

Sll§ Ulrid) ooit SBallfee bie herzoglichen Stabte in feiner ©emalt

hatte, orbuetc er bie ©ermaltuitg ber laubeSfürftlidjen ffiinfüttfte für bie

Kammern bes Ipcrgogö ffricbrich, lieft bie ©ärger bemfelben ftulbigcn

unb fchte einen Baubc»l)auptmann ein, morauf er nach ©teiermarf, ber

©rgbifdfof nach Sfriefad) jurüeffehrte.

3ngmifd)en hatten bie ©rafen Heinrich oou ©örj unb üfteinftarb

oon Ortenburg fid) aud) in Äraiu ber ©urgen SBeidjfelberg, galfenftcin

unb Ärainburg, bie fteirifd)en ©bien unter Ulrid) bem freien von

Somu'cf fidf» bes SaauthalcS, meld)c3 .\icrjog Heinrich pfanbmeife befaft,

bcmäd)tigt. 9US nun im folgeuben 3aljre (3uli 1308) ber ©ifd)of

Jfjeiurid) oou ©utf, ein treuer Stnftänger beS |)erjogä griebrid), bie

Stabt SBinbifchgraj in ©efifc nahm, mar baS Ijerjoglidje ©efi^thum

bebeutenb gufammengefdjmolgen.

5>aft nicht bas gange herzogliche Äärnten, fonbern blos bie brei

Stabte in bie ©emalt beS JpergogS griebrieft famen, geigt ber Umftattb,

baft uufer §ergog Dtto felbft in ber nächften Umgebung oon Älagenfurt

um biefe $cit lanbeäfürftlidje ^otjeitärecijte ausübte, inbem er bem

Dietmar oon Söeiffencd (9iooentber 1307) bem ßehent am JechelSbcrge

für ein ^Darlehen oerfefcte unb bem g-riebrid) oou Sdjraufbaum megen

feiner befouberen ®ienfte bie ©üter oerlieh, melcfte beffeti ©ater Gourab

megen feinciS ©erratheä abgefprod)en morben maren.

3m folgenben grühjahre fam $crgog griebrid) felbft nach St.

©eit, mo eine ffürfteitoerfammlung ftattfanb unb ber §ergog mit bem

ißatriardjen CttobonuS oon Slquileja, bem ©rgbifdjofe oou Saigburg

unb ©rafen Heinrich oon ©örg ein ©ünbitift fchloft. @r betätigte auch
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beit fflürgern oon St. Ü?eit (ilpril 1 .‘508) ifjve alten Stäbtrechte uub

fefete beu Otto oou üidjtenftein, blöket Sieebom uou Rricfad), jum

pauptmanue oou Kärnten ein, tua^rcnb bet (Sr^bifcfjof bemfclbcn Jeine

bei St. Seit gelegene fcjte Surg Daggenbrunn jum Sohnfifce eiuräumte,

um fiel) uertljeibigeu ju founen. Diefcr Umftanb liefert gugleid) ben

SeiuciS, baß bic perjoge Otto utib peinrid) aud) bei St. Seit nod)

ja^lreidje Ülnljönger Ijattcn, welche bie Saffen für biefelben ergriffen.

Dafs baSfelbe aud) in ber Umgebung oon Sülfermarft ber Sau war,

jeigt baS fiivdjterlidje Uitglud, welches biefe Stabt im Kaufe bcs Sommers

traf. Die fteievifdjc öefajjung ju Sölfcrmarft würbe burd) ben benach-

barten treuen 2lbcl unaufhörlich bcfonberS nur Dadjtjeit beunruhigt.

Um fid) ju fdjiijjeu, oermauerte biefe alle Stabttl)ore bis auf ein cinjigeS.

Da eutftaub eine ReuerSbrunft, welche mit reiffenber Schueüigfeit um

fich griff, fo bafj halb bie gange Stabt in Rlammen ftanb. Die Ein»

wohnet tonnten nidjt mehr bie pabc, Jonbcrn nur bas ficben gu retten

fuchen. Der eingige SluSweg aber, baS eine nidjt oermauertc Dhor,

war ootlfommen oerfperrt Ein breiter, fthwer belabener Sagen war

burih baS Dhor gejogen utib hotte an ben Seiten geftreift, an welchen

baS fdjwcre eiferne Rallgitter befeftigt war, woburd) biefcS auf ben

Sagen fiel. SBcoor pilfe gcfchafft werben tonnte, ftür^tc ber über bem

Dljore befiubliche Dhurm gufammen unb oerjperrte ben SluSgang ooll»

fommen. Dtalje an taufenb 9Jlenfcf)en fanben auf biefe friedliche Seife

ihren Dob in ben Rlammen; bie gange Stabt mar ein Sdjutthaufen.

Sährenb König ?llbrcd)t ben Sinter fpnburch gu einem gweiten

Relbguge rüftete, war unfer pergog peiurich git ber Uebergeugung ge»

tommen, baff er nicht bie Kraft befifce, baS zerrüttete Söhnten gu regieren.

Sein Slnhang würbe immer tleiner, währenb bic öfterreichifche Sßartei

wieber ihr paupt erljob. Diefe Umftänbe unb bie ©efafjr bcS beoor»

ftehenben Krieges brachten ihn gu bem Entfchluffe, bie Krone SöhmenS

itiebergulegcn. SlUeiit pergog Otto oon Saiern unb ©raf Sberljarb

oon Sürtemberg, welche pilfstruppen nach i|3rag bradjtcn, hinberten

ihn an ber SluSführung. Salb barauf änberte fid) bie Kage. König

Sttbrecht würbe oon feinem SReffen 3ot)ann ißarriciba (J. ÜJiai 1308)

ermorbet. Da faßte Heinrich neuen Üdiutl) unb auch fein Sruber Otto

fuc^te ihn burd) Stnfnüpfung eines SünbniffeS mit bem ungarifchen

©rafen Heinrich oou ©öffing gu unterftüfcen. SllS nun pergog Rriebrid)

burd) Diahren gegen Söhnten uorbraitg, gog iljm peinrid) bis Kuttenberg

(2. 3uui) entgegen. Keiner Partei war eS um einen ernften Kampf gu
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tljun; baßer fam cS aud) gu einem SBaffenftißftaube uitb balb bavauf

(14. Slnguft) bei eiltet perföitlidjen gufammeutuuft gu 3naim g't einem

griebeu, itt meldjcm Ipergog griebridj gegen bie 3ufidjcnmg uon

45000 SBarf Silber auf ©öijmen uitb 'Uiäljren uergidjtet unb alle @ro*

berungen jurücfjuftellen oerfpridjt. König §einrid) uerpflidjtet fidj,

innerhalb jrnei Sauren bie ermähnte Summe gu jaulen, uttb gibt bem

§et’oge einige Stabte unb ©ebicte in iüiäßrcn, bann Klageufurt, ©t.

Ükit unb Sölfermarft, leitete für 10000 3)tarf, als Pfaub. Surd)

biefen grieben befaß nun König §eintid) baS Künigreid) öößmen
unaugefodjten.

3fngrjifd)eit Ijatteu and) bie ©rufen peinrid) unb Sttbert oott

©örg auf bie Diadjridjt non ben fJricbenSuttterIjaubluugen groifdjen

Jöößmcn uitb Defterrcid) mit bem pergoge Otto (4. 3uli) grieben

gefcßloffeit unb bie ©robcruiigcn, mit SluSuafjme uon SBeidjfelberg,

jnrücfgegebeti.

Sie Königin Slifabct, SSitwe beS Königs Sllbredjt, fucßte and)

jwifdjen itjrcrn ©oßne, bem pergoge gtiebridj, unb ißrern ©ruber, bem

pergoge Otto oon Kärnten, eine StnSfößnung gu ©tanbe gu bringen,

©ie ucranftaltctc eine 3u
f
amnteufnnft gu Pillad) (ÜJtitte ÜJtärg 1309),

.an weldjer fidj außer ben beibeit pergogett ber Patriard) non Slquileja,

ber ©rgbifdjof oou ©algburg, bie ©ifdjöfe uon ©urf nnb i0rij.cn, bie

©rafen ÜRcinßarb uitb Otto uon Ortcnburg, fyriebridj uon peunburg,

Sllbert uon ©örg unb aubere beteiligten. Sod) fam troß breigeßn*

tägiger ©erßanblungen feine ©inigung gu ©taube.

Slber aud) König peinrieß befaß nidjt bie ©igenfdjaftcti eines

guten Regenten, mclcße in bem burd) Parteiungen gerrütteten ©ößrncn

notßiuenbig waren. Sr ßatte nidjt bie Kraft, fit eine Stellung über

ben Parteien gu öerfcßaffett unb tuurbc baburdj ein Spielball bcrfclbcit.

©eine Verwaltung ber öffcntlicßeit ©infünfte ließ uiel gu tuünfdjen

übrig, baßer man attfing, feine ©teuerauflagen für ungeredjte ©rpref*

fuitgcn gu erflären. fOfan bejdjulbigtc ißit, baß er bie ©infünfte ber

Kutteuberger ©ilbergruben uad) Kärnten jetibe
;

allein bicS gcfdjafj

gemiß mit Unredjt, weil pergog Otto, wenn bicS ber gall gewefeu

märe, nidjt notßmenbig geljabt Ijätte, gut Uuterftiißung feines ©rubctS

in Söhnten uitb pergog peinrieß fclbft uad) feiner iKitdfeljr uad) Kärn*

ten ben größten Sßeil ißrer ©üter gu uerpfättben, um fidj ©elbmittcl

gu ueifdjaffcn. Safür liegen galjlrcidje ©emeije oor.
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31(8 iiberbie8 nocfj (
s))iärg 1301») gmißßcu 'Hbcl unb ©iirgerfcßaft

Kämpfe au8bracßen, metdje er bcigulegcn uid)t im Staube mar, mürbe

er gn ©rag oon ber fiegenben Partei be8 SlbelS tu einer efjreiittoflen

©cfaugeufdjaft gefjalteu.

3mar »ermittelten .ftergog Otto uoit ©aieru unb ©raf ©berßarb

oon Söürtemberg ben ^rieben; allein bic llngufricbcnßcit mit feiner

Regierung mürbe immer allgemeiner, }o baß ?lbel, ©tirger unb Klerus!

ben ©utfdjluß faßten, fieß einen anbern Jfjcrrfdjer gu mäßlcit. ©8 ging

ßcimlidj eine ©efanbtßßaft (Äuguft 1309) an bett neuen beutfcßcu König

$citiricß VII. oon thtgemburg, um beinfelben bie bößmifdje Kroue gu*

glcidj mit ber .fiaub ber ©ringeffiu ©lifabet für feinen Soßu 3fo=

ßann augutragen.

Stuf biefc ©adjridjt bat König $eiitrid) feinen ©ruber um .pilfe.

2)iefer fanbte bie beroäßrteit KriegSmänuer Gonrab oon Slufenftcin unb

feinen £>ofmarfd)alI ^cinricf) uou fliotenburg mit einer Krieg8fcßaar naeß

©rag, obmoßl in Kärnten fclbft ein truftlofer 3uftanb geßerrfdjt ßaben

muß. ®enn pergog Ctto fam nidjt in ba§ Üanb, ber §auptmann

Gonrab oon Slufcnftein gog naeß ©ößmen, unb ber ©icebom Ctto oon

•pailed ftarb, fo baß Kärnten für einige 9an3 oßn£ ^crjogticfjc

'Jtegieruug toar. 2Bcnn fdjon in griebenSjaßrcn ßäufige 3fPeu &e*

ber SRaitbfudjt biefer $eit auSbracßen, fo mußten biefelbett nun bei ber

©arteiung im ilaube nod) gatjlreidjcr fein. 2>aß bie Orbuuug mirilicß

ooUfommen in Sluflöfuug begriffen mar, bafiir fehlen nidjt bie 3eu9*

ttiffe. So begeugen (Slpril 1309) ber ©ifdjof pcinridj uttb ba8 Kapitel

oon ®ur!, baß fie toegen ber 2anbe8triege, fdjlimmen $eiten, ©ebrü*

düngen unb oerfeßiebenen ©erroüftungen in ißrem Ginfommen fo feßr

ßerabgdommeu feien, baß fie in $ufunft nidjt meßr bie bi8ßer iiblidje

3aßl ber Pointen in ©urf erßalten fönnett.

SDcr £uftanb KärijtenS tourbe bureß bie ?(bfenbung ber tüdjtigften

Krieger oerfeßlimmert, bem Könige Jgjciuridj aber babureß nießt geßolfen.

35er beutfeße König §einridj VII. naßm bie Einträge ber ©ößmen an

unb fößloß mit bem §ergoge griebrieß oon Deftcrreicß bei ©etegenßeit

feiner ©eleßnung (September 1309) ein ©ünbniß gur ©ertreibung

unfereä .fjeinriiß au8 ©ößmen. 91(8 ßierauf (SDiai 1310) bie bößmifeße

©ringeffin Slifabet mit .fpilfe ißrer $reunbe au8 ©rag entfloßen mar,

belagerte ber bößmifeße Stbel bie Stabt ©rag unb brängte ben König

Ipeinrid), troß aller Slnftreitgungen ber Kärntner unb Ißiiringer, au8

ber Stabt in bie ©urg guruef, rno er eittgefcßloffeu mürbe. 35agu erließ
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nod) König ^»ciiuidi VII. auf bem '«Reichstage 31t gratiffurt (Quli

1310) ein SlbfcjjitngSbecret gegen unfern Heinrich imb belehnte ju

Speier feinen Sol)u Sohamt mit Siifymcn, roorauf bie ©ermahtung

beSfelben mit bev böbntifdjett fßrtiycffiit ©ifabet ftattfanb. 3tuar b)atte

§einrid) injmifdjen bitrd) Uuterftüjjung beS jungen URarfgrafen »011

©ieiffen einige Üiortljoile erfämpft uub fid) ber mistigen ©ergftabt

Kattenberg bemädjtigt; allein er mußte, als Küttig Sol)aun mit bein

beutfdjeu )ReidjShfcre gegen if)it »orriidtc uub fid) ber Stabt Ißrag

burd) S?erratf) bemächtigte, abbauten. Sr »erließ mit feiner ©cmütin

(9. Xejember) ©rag uub mürbe mit feinem ©cfolge unter fidjerem

(geleite über bie ©rettje ©ühmcitS gebradjt
, morauf er ttad) einem

Slufentljatte in iiaub^ljut (3ätttter 1311) uad) Xirol juriieffam. So mar

baS Köuigreid) ucrlorcit, obmol)l er bis ju feinem Xobe bett Königs»

titel fortfiißrte.

Siiäroifdjeif mar fein ©ruber .fper^og Otto (25. ÜJtai 1310) ju

SnnSbruc! in einem Älter oon beiläufig 50 Sauren geftorbcu. Sr

Unterließ teilten Soßn, fonberu bloß »ier Xüdjtcr, moburd) fieinrid)

ber alleinige fjerr oon Kärnten uttb Xirol uebft ben ©fanbfcljafteii

Kraiu uub ber SDdart mürbe.

(gortftßimg folgt.)

(Eljicrc, llflaiiien uuD Steine auf Der JUiener

ItfeltrtnsfteUung.

®on ©uftab 2tboJf 3roaiqiger.

VII.

IRußlattb, — Xurfeftan, KaufafuS. iß e r f i e n ,
Xürfei, IHumä»

nien, ®ried)enlanb, Sgppten, Xunis, 9J?arotfo.

XaS riefige 5Ru ßlanb, ba? fid) in SSJiittelafien immer meßt

au§jubet)nen ftrebt, fjatte »on feinem eifigett korben bis ju ben Steppen

,§od|afieiiS eine ^Reihenfolge {ehr aitjiefjenber ©egenftänbe gefanbt, oon

benen mir juerft bie arftifd)e SluSfteUuug beS ©egrünbers ber ©et«

fdEjorafdjifffahrt, Kaufmann Siboroff in Diifdjni ©omgorob anführen,

melcße einen eigenen ©aüillon anfüllten. Xie bei 20* lange ©jetuga

ober Sßeißfifdj
,

(Delphinaptcrus lcucas), eilt norbifdjcS 2öaltl)ier,

bient ben Samojebcn am Sidtneere jur Speife, SSalroß uub IRobben

liefern Xf)rati. Äußer biefen Xhiereu fah man nod) ben SiSbär, baS
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9tentl)ier, ben blauen ©iSfuchä , bie ©ibergaitS, Jpiiringc u. a. ®er

rcubefpamtte Samojebcnfcblitten, ber auf fdjneeigen Sauntwollflodcn

baljin glitt unb beu ein unförmlich in Sclje gehüllter Samojebe teufte,

baS fleine Samojebenjclt aus I^ierljäuten mit grau unb ßinbent gaben

eine Sorftellung beS unwirtlichen SebenS in ben froftigen, im Sommer
fdjwarjmoraftigen ©efilben ba oben. 2)ie Oftjafeu »ermenben Ipunbe

jum 3iel)en. SJiächtige Stammfcbeiben ber fibirifdjen Geber, b. i. un*

ferer Sirbclfiefer, Pinus Cembra, mit 5' $urd)meffer, bie Öärd)e,

Larix europaca, mit engen 3at)rcävingen, an» ben uncrmcblicbcu llr=

Wölbern bcS europäifdjcu 9iuf}laitbS, bie fid) bis jum ißolarfreife t)in

erftrccfeit, jeigteu, baß aud) in biefeu ßotjeit Sreiteu baS orgauifdje

Scben itid)tS weniger als erlofdjen ift.

Unter ben ©rjeugniffen ber rnffifrfjen Paub* unb gorftwirtfdjaft

beben wir neben ©etreibe, Del unb ©raSfameit, g(ad)S, ßauf unb

Uabaf als bejeidjucnb beraor, eine Starte über bie Verbreitung ber

gruebtbäume in SRufjtaub unb Sibirien, SEBeiite aus ber Strim, ©auiar,

felbfterbauteu Xf) ee auS Stjacbta in UranSbaifatieit, Sirfentbecr ooit

Jrner unb SSologba, einen mächtigen auSgeftopften Sären, ißelje ooit

©adjS, 2ud)S, ©iefudjS, Hermelin, Secotter unb .ßübel »on SafutSf,

Srfutsf unb Slrdjangefsl, Schaffelle ans ber Stirgifenfteppe unb eine

Sammlung für bie SSolle fübruffifdjer Sd)afe, djaraftcriftifdjcr gnfccten

aus ©barfow. Von 9iiga würbe ber Stoff für eine galtje fiorfgrotte

cingefanbt, bie fief) für baS fo fatt gehaltene Diufjlaub red)t fonberbar

auSuahnt, wabrfcheinlich auS ber Strim ober 9iuffifdp2lrmenicn, bie

.ßerfunft war aber leibet nicht angegeben.

©ine StaifafewStafcha ober girierte mit .ßuljgerippe, bereu mehre

einen 9lul bilben, beherbergte eine gamilie biefcS meift fälfdjlich Stir*

gifett genannten »iebjücbtenben 9tomaben»olfeS, welches bie auSgebebnten

Steppen SübfibirienS »ou Dftranbe beS Ural bis jut cfjincfifdjen ©renje

bewohnt. ®ie eigentlichen Stirgifen beoölfern ben Slltai, Sllatau, bie

§ocbebene ißamir ober baS ®adj ber SBclt, Säm4=buniab u.
f.

w.

Sn ber erften ©nippe glänzte Uiußlanb burdj feine lifdje, Vafen

unb Schmud auS ÜMachit, auch fiafutftein unb SRljobonit werben ju

Sdjmud »erarbeitet, eine grobe ^orpßrjroafe »ou Stolpwan, ©ifen*,

Stüpfer«, ©olb- unb ©bromeifenerje »ou 9Ufd)ni EagilSl im Ural,

Steiufoblen, Steinfalj »ou Safdjita, ben unübertrefflichen ©rapl)it ber

9llibertgruben »om Serge Satugol in Dftfibiricn, aus bem bie ga*

ber’fcheu Sleiftifte in Nürnberg erzeugt werben unb aus bem ebenfalls

Digitized hv’Clonq le



2.')1

©dpnudfadjcn, ©turnen, Srodjett u. bgl. erzeugt werben. Sou bemfclbett

Serge au» bem Sette beä ©iefjbadjc» Slnote ftammten aud) bie fdjöneit,

großen uub biitmcu SRepftritplatten. Sftoäpfjoritfteiue au» Kurst

werben ju Xüngcr nerwatbet.

Xie StuöfteHung Xurteftau’2 jeidjnete ficf) burd) iftre leben»*

grofjctt Solfsttjpcu au3. SBir faljeu ba bie ftäbtebewofjueuben ©arten,

bie mit ifjrett Kämet*
, ^fevbe= , 9ünber*, 3iegen= uub ©eftaffterben

non einer Sücibc jur aubern jiefteitbeit Äirgifeu, bereit Söanberung uns

eine ©ruppc barftettte, in welker ber SRann auf einem Od)fen, baS

SScib auf einem Kamele ritt. Xiger*, ijkutfjcr*, SEBilbtafteu*, SudjS*

uub SJiarberfelle Dcranfdjautidjtcn bie Xfticrwelt, bie Srjeitgtiiffe beä

* ißflanjenrcidjcä Saumwotlc, bie Kcubftrfafer umt Apocynum venetum,

Saumflüfte, unter wcldjen ber blattlofe ©affaut, Ilaloxylon Amnto-

dendron Srmafjnuug oerbieut. Xie woftlriedjettbe ©umbulwurjcl mm
Euryangium sumbul Äaitftn., einer neuen llutbellifere au£ ber ©egenb

non ©atnarfanb fefjtte niefjt. Xcr an ber Suft erfjärtenbe Slgalmatolitft

wirb ju oetfdjiebenen ©djniftereiett oermenbet. Kartell uttb Sidjtbitber

erläuterten bie Sefdjaffenfteit beä Saubc», in meldjcm ©amarfanb einft

ber §auptfift motjamebanifdjer ©djriftgcleftrfamfeit war.

Ülud) ber S a u f a f u § ftatte feine Srjeugniffe in eigener 2lbtt)ci*

tung au»geftellt. ©ie beftanben in ©etreibc, Üiai», 9teiÄ, Jpirfc, §ül«

fenfrüdjten, Sein», §anf», ©enf=, Sonnenblumen*, ©afran* uub ÜRofgi*

faat fammt Opium, Xabaf, getrodneten Pflaumen, Slprifofen, 5ÜiauI=

beeren, feigen, Xattelpflaumen oon Diospyros Lotus, ©pat non

Elaeagnus hortensis, Korncltirfdjeil Bon Cornus mascula, SBalitüffen

u. f. w. Bon Sriwau, Xiflis unb Safu, ©afran, Krapp, Sutttad),

garbwegeborn, Rhamnus infectoria, ©iifjljolj, perfifdjem Snfectenpulner

Boit Pyrethrum roseum, ©tärfc uub SBeingeift ausi ben SSurjeln ber

Paconia tenuifolia, rotem unb weigern Kadjetiuerroein, .^erbaren, einer

gorftfarte uub ben ^öljern beä Kaufafuä, Kupfererjen Bon Kebabeg,

Petroleum Bon Satu auf ber |>atbinfel Slpfdfterott u.
f.

w.

Xr. ©uftaB Sftabbe, ber fid) burd) feine joologifdpbotanijdjen

SReifcn in ben Slmurläubern einen Flamen gemacht Ijat unb gegenwärtig

al§ Xirector beä faulafifdjeti SDiufeumä in Xifli» fid) bie Xurdjforfdjuug

beä Katttafuä jur Aufgabe gemacht fjat, fticlt im großen ©aale beä

alabemifdjen ©ftmuafium» im Oltober B. 3. hier fetjr anjieftenbe Sor=
träge über ben Kaufafuä, betten idj bciwofgtte uttb bie burd)

eine riefige Karte uttb 14 grofje Oelgemälbe nad) pftotograpftifdften
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Aufnahmen oon Sluguft Sdjäffer uub grauj Simm in 28ictt erläutert

würben uub bie im grü^tinge als 36. ©rgänjungSheft ju Dr. Slug. Sßeter*

mauti’S geograp^ifefjen äJlittfjeiluugcn er}d)ienen futb. Der erfte ©ortrag

befjanbelte baS SH e lief ber ÄaufafuSlänber um bie mannigfachen

falfdjeit ©orfteüiingen beS äScftettS über beu fid) rajd) entwicfelnbcn

Dften ju berichtigen, lieber 2000 §i%u würben gemeffen uub 600

fünfte aftroitomifch beftimmt. Der auf bem 3ftf)ntuS jwifd)eii bem

f^warjen uub fafpijdjcit Söicere oon Änapa locftöftlid) mit einer Nei-

gung nach Süboft gegen Söafit auf ber Spalbiufel Slpfdjeron oerlaufcitbe

Ipauptfamtn beS großen fiaufafuS mit beit fd)itcebebecften §odjgipfeln

beS ifaSbef, 16.533' uub beS (Stbruä, 18.323', wirb non SRorb nach

Süb twu fchmalcn Oucrthälern burd)fe()t, bereit ©affhoheu bei 8000*

liegen. 3u ber Äabarba unb in Dagljcftau h^rfdjen bagegen oftweft*

liehe SängSthäler oor. Die SDlantjtfdicbene, wcldjc fid) jur ponto*

!afpifd)cn SRiebcrung abflecht, begrenzt baS ©ebirge im SRorben, baS

Äuratfjal, in bem bie georgifdje §auptftabt DifliS liegt, int Silben.

SenfeitS beS ÄurathalcS erheben fid) bie SRanbgebirge §ochaimenienS,

ber Heine ÄaufafuS mit bem 10.916' hohen Slrarat, beffen ©letfeher

bis 11.200' in einer @ngfdjlud)t herabfliejjt. Die Schneegrenze beS

itaufafuS liegt bei 10.0001

.

Der zweite ©ortrag oerbreitete fich über baS organische 2 eben
im ÄaufafuS unb führte unS oom Dftranbe be» fdjwarjeit UReereS, oon

Sßoti bem oftweftlichen Saufe beS SRion aufwärts, ©ine bichtc nahezu

unburchbringliche ©ufdjwanb oon 10 bis 15' Ipöhe ooit SBeifjborn unb

SHofen, burchwebt oon fta<hlid)er Smilax, Rubus sanctus unb fruticosus

umfäumt baS ©eftabe beS ab djafifdjen gladjlanbeS. SenfeitS biefer

Dornenwaitb beginnen bie für ben untern SRionlauf bejei^nettben na*

türlichen ©artenlanbfchaften. Stuf grünen SlRatten aus nieberen Stlee*

arten unb Sßrunetlen ftehen zahlreiche Sßaluufjbäume einzeln, Ulmen*

gruppen, Dattelpflaumen, oon wilben SReben mit fleinen aber filmen

Drauben, ber Sßalbrebe unb ber abfcheulichen Smilax excelsa umftrieft.

Die $ flankenformen beS ÜRUtelmeereS treten bis auf bie erwähnten

Schlingpflanzen bebeutenb jurücf. SBeiter öftlid) im föügeUanbe herrfcht

bie Steineiche als lichter iwchwalb, beffen ©oben einige ftarfriechenbe >

Sabiaten, hauptfcichlicf) aber über flafterhohe unausrottbare Slblerfarne

bebedeit. Die am ©ebirgSranbe auftretenbeit gemifchten Saubwälber

befteheit aus SRüftern, SBcifjbudjen, mehreren Shornarten, am häufigften

Acer campestre unb Lobelii, wilben Slcpfeln unb ©irncit, üiitben,
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(Sfdjcn uitb ^ütjten, hi>hfr fjiumtf aus Sudjcn unb Saftanicn. 2>aS Unter«

fjolj bilbcit bic orieutalifdje SBeißbudje, Sßcißborn, üoniccren, ßtwupmuS,

Jfornelfirfdjen, blutrote Hartriegel, '.ßljilabelphttS, Hafelfträudje, bie

pontifdjc Stjalee, ißimpermiß, Slofen, Sdjneeballcu u.
f. w., wcifjrcnb

ber ©udjSbaum beit £rümmerjd;utt ber Äallfelfen liebt unb als .Qwcrg«

baunt mit fdjenlelbidem Stamme oft 15—20' h°<h wirb. Streden*

weife Ijerrfdjen immergrüne Stechpalmen unb ßirfdjlorbcrn oor, audj

lajuS, bie fjodjwüdjftge pontifdje Sllpenrofe mit ben öiolettroten iölü=

tenbolbeu liebt bie fdijattigeren Stellen. Slit ben Ufern beS fdjäu*

menbett IffeniS«2:ffali blühen SlnfangS ÜJfai, wo mittelfjohc Sporne,

Sfdjcn unb @idjen ben ffloben nur mäßig befdjatten, fdjoit bie ßoral«

lenpäonien unb fßoltjgonaten, im Suni bie großen, gelben, buftenben

fironen ber coldjijcfjeu Üilie, Pedicularia sulfurea, Drdjibeen unb pbe
Scutellarien, ©eranieit unb ©locfenblumcn, Hppericum«, ßentrantljuS»,

Sffperula» unb ßonoolmduSarten, gewürjtjafte Origanum, Xfjpmian unb

ßalamintfjen, lanacetum unb fßtjrethrum, mächtige Heraclecn, an

feuchten Stellen breitblättrige SSaterianen unb Sirfien. 333o beriefelte

Sfalfroänbe an ben tobeuben gluß fjerantreten, fdjrmiden biefetben faft«

ftropnbe Semperoioen , bläutidje Slelfenpolfter mit japofen roten

SSlumen, jarte ©locfenblumcn, bie f)eHgrüne Saxifraga orientalis u.

f.
w. ®icfe liebliche pontifdje glora fteigt bis 4000' an. 3)ic foldji«

fc^eu ffüftenlanbfdjaftcn geftatten ben Slttbau oon ßitruSarten unb ber

großblumigen SDlagnolia, bis 7—800' gebeizt ^Baumwolle unb SReiS,

an paffettben Orten fogar ber Uljeeftraud). Höher hinauf werben ÜDiaiS,

SBein, Setaria italica gebaut unb ber Scibenbau erfolgreich betrieben.

SSon 4—7000' werben bie norbifdjen ©etreibearten angebaut unb bie

italifdje §irfe burdj baS fleinfömige Panicum viride erfefct.

3n ben ©ebirgSurwölbetn äwifdjen 4— 7000* bleiben bie füblidjen

formen fRebe, ElematiS, Smilaj, öidje unb jfaftanie jurücf unb nor«

bifefje 3nPfenbäume, bie fdjönen Abics Nordtnanniana unb orientalis,

treten immer häufiger auf, Siüftern, Sudjeu unb Sßeißbudje bleiben

noch £>ier Ijaufen 93är unb SJiarber, wäljrenb baS SRotfjtoilb bic tie=

feren ©cgeitbctt liebt. Sin ben ©adjränbcrn tritt eine ßidjc mit weiß«

filziger Slattuuterfeite auf. S3iS 5000* geht bie £>afelnuß, norbifche

©berefdjen unb Sdhitceball mifdjen ftch in baS tlnterljolj. ®ie Sirfeit

nehmen jn. Sluf ben Sergwiefcn Ijerrfdjcn ©täfer, SRelampprum« unb

SihinanthuS«, Sanguiforba« unb fßimpineQaarten, Allee, Slftrantien unb

bie l)ot)e Pedicularis atropurpurca, ®ie Sirfcnbcftanbe Werbcu lichter
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unb bie Saumgreuje ift bei 7200' erreicht, oon wo au bic 2—3' hohe

taufafifcTje ÜUpeurofe, Rhododendron caucaaifsum, rjlcid; bcr unfern

bic ©ef)änge befleibct, aber uicl)t mit roten
,

fonberu mit weiften SBlu*

men, bereit ftronenfcftlunb gelb ober rot gefärbt ift, iiberfät ift. Sic

$weige biefer üllpeitrofe brängru firfj fo bid)t aneittanber, baft man

fieft förmlich barauffegen fann. .
<

piet)rr jieijt früh Borgens non ben

Schncefelbern herab bie ©etnfe, hier uiftet bie fmlsbanbbroffel unb ber

ftanarienqimpel. 28o ber Schnee erft fpät wegfdjmiljt, ftetjen im

Sommer hohe Stauben, 4—5 auch bis 7' hohe fRitterfporu* unb ©ifeuhut*

arten, töeratrum unb (Sampanulcu, 7—8' hohe fjcracleen unb juleftt

baS prächtige Colchicum spociosum. Oberhalb beS tRho^o^enbron»

gürtels breitet fid) baS ©ebiet ber bafalalpineu 23iefc auS, mit fchön

bliihenben, nur l' hohen- meift auSbaueritben Äräutem gefchmüctt, roie

bie großblumigen, blau unb uioletten Geranium amethystinum unb

platypetalum, Betonica grandiflora, bie oft aud) mit gelben ©lütcu

auftretenbe Anemone narcissiflora u. a., Trollius, Pulsatilla unb an

93äd)tein eine 2—3' h°hc Caltha, blaue unb hellgelbe Geutaurecn,

wciftfil^igc Furitteen u. a. ©egen 9000' wirb ber 9iafcn loderer unb

immer mehr eigentliche SUpcnpflanjen treten auf, wie fdjöne rofettrote

ißrimcln, ^artc hellblaue (Sampanulen, baS feinblättrige Cnidium mei-

folium, Veronica gentianoidos, bie hier oben noch hocft wirb, an

Reifen bie Saxifraga exarata, hoher h'«anf tritt immer mehr ber

Schieferfchutt ju Sage, ber nur oon einzelnen dtäSchen gelbgrüner

aifincen, wcifiblühenben ffieraftien, Steinbrcd)?, Sraba», StanuneuluS»,

IjSotentilla* unb Sampanulaartcit, filzigen Slnbrofaceit unb jwergigen

SßebiculariS belebt wirb. Sic Schneefelber ber Roheit bringen mit

fpifteu jungen in biefeS hothalpine ißflan^enteben ein unb feften ihm

ein $iel. 2luf biefe Sihnccfelber oerirrcit fiefj bie großen faufafifchen

ßauffäfer ber ©attungen Carabus unb Zabru». Sic nun folgenbe

©iSjone wirb im fwchfotntncr oom faufafifdjen Steinbod uub einem

großen Sllpenhuhne befud|t, welche beibe bie ölütenfnofpen ber alpinen

sj$otentiHen fe^r lieben. Ser Siftelfalter unb bcr Heine FudjS tummeln

fich in biefen .flöhen beS SlaufafuSfammeS, am SIrarat bis 1 6.000*, fo

luftig, wie im t^cifecn Sieflaube 9tbd)aficnS.

Sic Steppe befleibct fid) ®itbe SDiärj nach ben crflcit warmen

Frühlingstagen mit einem reijenben ©lumeuteppich auS flcinen ilili«

aceeit, blauen üRuScariträubd)en, gelben ©ageen, weiften Drnitftogalen,

faum 5' höh?«, gelben ober oiolettcn Sris, Slcpibinm, 2Uftffum> oergift*
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meinnidjtartigcu iRodfelien unb Gcbinofpcrntum. Gnbc Slpril ift bie

Stoppe mit einer Utijciljl wilber jEulpcn, reiitgelb ,
- bunfet ^iuoberrot,

weife, weife unb rot, feltener gelb nnb rot geftreift unb feelltila,

überjät unb gleidjt bann mit beit 1' feofecn bliitjcnbeu Zwcrgmaubelu,

bem einzigen Steppeuftraudje, einem ffllumcngarten, bis ber erfte beifee

3)ioitag biefer ©lütenpradjt ein Gilbe madjt. ®ie getblcrcfee fefemettert

ifer Jrtübtiugälieb in ber .jjöfec, bie Sfalauberlercfee am ©oben, fdpteeweifee

Sßeitjen freijen in ber fiuft unb ber Zwergtrappe lodt fdjnartenb fein

SBeibdjcn. tRumibijdje Kraniche, Grus virgo, batten ihre Sänge. SBenn

bie erften Sterne am “Stacfetbimmel fidjtbar werben, tommt ber Spring»

baje, Dipus jaculus, aus jeinem Grbbane, um nadj SlJtuScarigwiebeln

gu graben. ®aS leijefte ©eräufd) jagt ilpt in bie witbefte Jlucht unb

auefe gu ißferbe ift biefeS Zwergfänguru ber Steppe nid)t cingubolen.

9Jiit bem ©erblühen ber Salvia verticillata unb nutana ift ber jjrüb*

ling ber Steppe gu Gnbe unb bie' eigentlichen Sommergewäcbfc ent»

wideln firfj rafd), mehrere Satoien, ^{jtomiS, SDtarrubien, 9Jiatoen unb

©erbaScum, bie SSurgelblätter ber 9taute Poganum Ilannala, Lepi-

dium Draba, fpirrige fleinblumige Gentaureen unb SDifteln. Sie

©romuSarten uergilben unb bie gebergranneu ber Stipa pen-

nata, wallen im SBinbe. ' Ser fefewarge ©oben ftafft unb bie »on bem»

fetben au§ftral)lcnbe Söärme läfet bie burftenbe Steppe in ber Suft»

fpiegelung als weiten Seefpicget erfebeinen. SÖicilenlange ^eufdfreden»

febwärme laffen fidj uerwüftenb nieber, Pon SHofeitftaaren begleitet, bie

fic tobt baden, ofene fie gu oergebren. 3m 3uli grünt in ber Steppe

nicht» mehr, als bie ftarf oeräfteltcn fugetigen 1—1 '/P t)ot)eu ÜKaffen

Bon Peganum Harmala, baS ficb nun bis in ben Sluguft hinein mit

grofecn weifeeit ©lunten bebedt. Sraurige Gentaureen, Cent, ovina

unb parviflora mit fleitten weifeen ©lumen, gelbmannStreu, Eryngium

campestre, Siftcln, Mdmibiura peregrinum, Xanthium spinoaum

bilben auf bebautem ©oben ben bürren als ©rennftoff benüfeten ©u»

rian, ber im Sturmwinbe atS Steppenfeeje über bie fläche gcpeitfd)t

wirb. Sin ber perfifefeen ©rengc bei ©elufuar finb weite Streden mit

2—3' hob™ rnilbcn §afer fo bidjt unb auSfdjlicfelid) bewadjfeit, wie

gebaut. Sin baS natürliche £>aferfetb fchlicfet fich, oft in gang geraber

Sinie, ein Siftetfclb an Bon Silybum marianum mit Onopordon.

GS folgen gelbe Schafgarben, bidfopfige Kleearteu unb ÜKcbicago ober

im ^rüfjlirtge fleiite Galenbulcn. iWomorbicagntppeu, Stcdjapfelfelber

Wecljfelit ab. Sic ißflangen ber Steppe waefefen nidjt fo Bermifcbt wie
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auf ber 2Biefc, fonbertt jcbe behauptet ntcßr ober weniger ißr ©ebiet

felbftftänbig, wo# wo! au Heilten Scrfcßicbcnßeitcii ber Sobcnbcfcßaffcti*

ßeit liegen wirb.

®ie armettifdjeit tpocßfteppen werben bureß tjoljige unb bornige

Slftragalu#arten be^eicfjitet, uou betten Sange über 700 Wirten befdjrieb,

bie faft alle in Xransfaufafieii unb .'podjperfiett warfen. Astragalus

denudatus Stev. fteigt auf ber 9iorbfcitc be# großen Slrarat bis 9000*.

3)en ftacßligen, fteifen, bepcljteu aber weift fdjöitblüßeitbeit Slftragalen

reißen fidj bie Acantholimonpolfter mit großen flacßen rojenrotßen

Slumcn al# äßnlicße Sgelgeftatten be# Sflaitjenreicße# an. ®ie ©ra#=

fteppen geßeu an ber unteren Kura liub ritig# um beit K'ajpifee mit

SluSnaßme be# ©übufer# in Sanb= uttb ©teinfteppeit, auf ber Oftfüfte

be# Kafpi itt bie reine SMfte über. Slußer nieberen Slftragalen mit

taum bemcrfbateit Stottern ßerrfeßt ber im Sutti fcßönblüßenbe Kameel*

born, Alhagi camelorum, oor, an bem an ßeißett Sommertngen bie

großen, prätßtig metatlglänjenbeu 3ulobi#arten ßängeit, bie erft Stbcnb#

fcßwerfätlig umßerfcßwirreu. glüdjtige ßicinbeleit laufen auf bem

Uferfanbe be# 2lraieö ßin unb ßer. Sei Safu lebt in ben bureß

©anbabgrabungcit unb Slufbämmungcn gemottncneit bürftigen foges

nannten ©arten, in beiten mau bem ©runbwaffer 2—3' näßer fam

unb wo Krapp, XamariSfen u. f. w. geheißen, ein großer ßaariger

üJiailäfer, Anoxia pilosa, ber gegen Slbenb fo luftig, umßerfliegt at#

feine beutfeßen Serwanbtcu. 25od; faum berußten SDlänncßcn unb

SBeibtßen beit Soben, fo greifen au# bem IRafenöerfucße ein ißaar rnäcß*

tige, feßroatje, fpiß gefrümmte fangen, bie fie unbarmßerjig jerfleifcßen.

©ie geßörett bem großen IHaubfäfer Scarites Eurytes au. — ®ie

©aljfteppe bewoßneit ftruppige ©alfolecn unb ßßenopobeett mit um
feßeinbareu Slättcrn unb Slüteit, Salicornia» unb Suaeba», Kocßia*

unb ©cßoberiaarteit, einige ßßenopobien, ÜMbeit, Slttabafi# unb ein*

Seine Kapcrnftaubeu, ftredeitweife würdige SBerntutßarten, wo allein ba§

©d)af bcftcßeii fanu, wäßrenb auf ben ©atjausfcßeibuugcn mit bien*

bcnbweißeit wie mit Scßnee bebcdtcu ©treefen nur Kameel unb ®ro*

mebar al# Safttßier uevweubct werben fontten. — Sit bcu oben 233 ü*

ft cn lurtmcnienö oom Dftufer be# Kafpi bi# jur Dafe öon ßßiwa

wedjfelit ©anb*, Xßou* uub ©alsftrerfeu ab, nur ab unb ju unter*

broeßen uoit ©ajaulgeftritpp. 9lid)t# ift ju feßeu, a(# jitwcilen eine

&crbe wilber Oitqgercfel, eine räuberifeße Xurfmencnbaiibc, eilt gtug

SSiifteußüßncr. 3in glüßenbeit ©oititcnbraitbc ift ber ruffifeße Krieger

Digitized by Google



257

bcm Serfchmacfiten naf;e, bie s
3lacfjt ift fatt uub ber ©turmwinb wir*

beit beu SBliftenfanb in bcr ünft herum uub baut neue 3aubmel)eu

auf, bic morgen wieber ocrfdjwinben.

Slm Siibufer bed fafpifchen äRedcd tritt und ein gatth anbered

lieblicheres Öilb entgegen, ber .'podjiuatb non la jenberan. 9tie=

fige Stämme ber faftanienb tattrigen (Siefje werben mol 150' fjod), un*

termifefjt mit platanenblättrigem 3ll;orn, flaueren, ©fdjen, Pinben,

Parrotia pcrsica, bie ficbcrblättrige Pteroearya bilben bcnfelben unb

bie burd) bie blütenreidje Acacia Julibrissin unb ©lebitfcfjien oer*

tretene äRimofetiform uerleifjt ihm ein fubtropifdjeä ©epräge. Hier be=

rühren fief) fübafiatifdje mit mitteleuropäifdjcn gönnen, welche burd)

feine Hochgebirge, fonberit bad weite Quellaub bed ©uphrat, Xigrid,

bed Slrad unb ber Äura non einattber gefcljieben werben. Statt bed

europäifcfjen fRinbed wirb ber iubifcEje 3ebu ooit ben Sewohnern ald

Haudtfjier gehalten, welche in ben SBalblichtungen ©cibe* unb SReidbau

betreiben. 3u ben SBalbbididjten oerfolgt ber Stönigdtigcr ben ©ber;

an ben lehmigen ©ehängett gräbt bad ©tadjclfdjwein feine ©rblöd)er.

5Der britte SSortrag behanbefte bie unorganifdje Söelt int

ftaufafud in ihrer Seniifcung burd) ben 2Renfd)en. ©ine eittgeheube

geologifche ©chilberung bed Äaufafud ift noch nicht mögtid), beoor öon

Slbich feine brei&igjäfjrigeu Arbeiten nid)t abgefchloffen unb heraudge=

geben hat. ®ie ©chlammoulfane, bie ewigen geuer Safu’d, bic SRaph*

thaquellen, bie oielen haften Quellen unb ©rbbeben bezeugen bie unun*

terbrochenen Schiebungen bed ©rbinnern mit ber Sluffeuwelt in biefen

©egenben. ®ie meiften 2d)ennfn befinben fid) auf ber SRorbfeite bed

großen Staufafud, fo bie Schwefelquellen ooit ißjätigordf unb bie in

ber jLfchetfdjna im mittleren Serefgebiete, oon benen bie erfteren bie

widhtigften, le^tere bie tteifjeftcn fiitb. 3n Sraitdfaufafien hoben bie

Quellen oon Sorfchom unb SIbaftuman eine bebeutenbe ^iifuttft. ©nbe

1872 gab Die ruffifchc ^Regierung ihr Monopol .jur §ludbeutung ber

SRaphtljaquclt en um brei SRiDionen ©ilberrubel auf. 2>ad ge*

fammte naphthafiiljrcnbe ©ebiet im Äaufajud umfaßt, foweit befannt,

612 Quabratnteilen. ®ic Hauptbeute betrug 1870 1,704.555 $ub
b. i. 2,600.000 ©imer fchwarje SRaphtha unb 2000 ißub weiße, ©rft

bie 3e*t fann lehren, ob biefe ©rbölfcfjäfce uuerfchöpflich finb, welche in

ben ewigen gcuerfäuleu oon Safu feit ÜRenfd)cngebenfeu gegen Himmel

jiingelit. 3m folchifd)eit Scrglanbe bei Xftoibula würbe auch Stein*

foßle aufgefunbett, bic bisher aber noch nicht h'nrcid)t, beit Scbarf

17
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ber $oti«Difli$baf)u ju bcden, wcldje bic foldjifdjen Sßölber imbarm =

fjerjig anffrifjt. Den alpinen, fanin fpatenfticfjtiefen Dorflagerit in

Dagfjeftait festen bie Dorfmoofe, bod) befreit fie bie norbifdjeit Uiicb-

gräfer nnb ben gieberflee. ©teinfaljwerfe finben fidf) bei ftulpi,

weftlid) oon Griwan im HrajeStfjale, weldje ben ftaufafuS, iHnffifcf)=

nnb Dürfifcfj^llrmenien mit ©al^ oerforgen, unb novbrucftlicft oon 9la*

djitfdjewan. Sllauu wirb fübweftlidj oon (Slifabetljpol gewonnen,

©djwefel im nörblidjen Dagljcftan unb im fübtidjen ©riwan. Die

ft u p f e r m i n e n oon ftarabagf) fcfjcu einer fdjönen ßufunft entgegen,

wenig läfet fid) über Gifcn beridjten, obwohl reidje Grje oorljanben

fiitb. Die filbcrfjciltigen öleigruben ooit ?llagir auf ber 9lorbfeite

beS ftaufafuS finb nidjt bebeuteub. Der Sngttr im freien ©wanien

füljrt aud) ©olbfanb.

$m oierten öortrage würben bie öölfer ber ©egenwart
im ftaufafuS, .feine ^eit» unb 3ufunft£fragen erörtert. Sn
bem öölfergemifdj bcS ftaufafuS ragen bie djriftlidjen öauptftämme

ber Slrmenier unb ©eorgier ober bie ©rufiner, mit benen Offen, Sttingrelier,

freien ©wanen u.
f.
w. ftammoerwanbt finb, welchejufammen in einer ©tarfe

oon 2 V» üöfillionen bie ©übfeite beS ftaufafuS bewohnen, fjeroor, benen im

Often unb 9iorben eine faft gleidj ftarfe maljomebanifdje öeoölferung

oon 2eSgl)iern, Dagfjcftanern, Dfdjetfdjen$en u.
f.

w. gegenüberftefjt,

Der Dfcljerfeffen* ober ?lbigl)eftamm, ber ben Uiuffen am meiften ju

fd)affcn madjte, wauberte 1846 oollftcinbig in bie Diirfei aus. Die

Hauptculturen DranSfaufafienS finb aujjct ben jur Dtaljruug gebauten

©ctreibearten öaumwotle unb ftrapp, weldje aber fünftlidje öewäfferung

erforbern. 9)fit bem ?lnbau oon Subigo würben am ©übweftufer beS

ftafpi, wo baS ftlima feudjt unb warm ift, mit Indigofera argentata

tljeure öerfudje angeftellt, bic jwar Snbigo oon auSgejeidjneter ©iite,

aber in ju geringer ÜJieitge lieferten. Die Snbuftrie ift in DrauSfau*

fafien uod) wenig entwidelt, Slrmeitier betreiben bei Drbubab ftteiber-

fjafpeln mit Dampf, weldje auf bie ÜJlärfte oon SütoSfau unb Stjon

oor^iiglidje ©eibe liefern; in DifliS würbe eine grofje öaumwollfpiw

iterei errichtet. Die ©rufiner leben nodj gleid) SKurmelt^ieren in Grb=

f)ötjlen, aud) in walbreidjen ©egenben, was wol erft mit jputetjmcnbcr

©djulbilbung beffer werben fann, weldje and) beren Drägljcit unb tSbcr=

glauben oerminbern wirb, ©rofje Hoffnungen fefcte ber Öortragcnbc

auf bic curopäifdj=perfi)d)4nbifd)e öatjn, weldje allcrbitigS oon ben

Guglänöern mit oölliger Umgebung JHufslanbS geplant ift, in Anatolien
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unb §odjarmemen aber überall auf grofje Xerrainfjinbcruiffe ftöjjt. Xie

Saljn bis SJlabifawfaS im Slorbcn beS SaufafuS wirb aber näcfjftenS

fertig, oon mo fidj bic afiatifdjc Sinie au ciuent fünfte beS Xerel*

tEjale® öftlicf» nad) ißetrorosl am SBeftufer beö Äafpi abjweigen fönnte.

Den wo fie füblidj längs ber Äüftc bis 9tcfdjb in ißerfien liefe unb

burdj SKafenberan im engen ©cfirubttjale aufwärtsfteigenb ftasroin unb

Xetjeran erreichte. SDlit bem Saufe ber Satju oon Xeljeratt big pm
gnbuS ftimmen SRuffen unb Snglättbcr überein. Sie würbe oon Xe*

heran burdj bie Jpodjlänber oon Xaberiftan, Slftarabab unb K^oraffan

führen, Sdjafjtub mit äJJefdjljeb oerbinbeit unb in Slfgljaniftan über

Sanbaljar Sdjifarpur am SttbuS oon Xefjerau in einer Sänge oon

310 beutfehen äJleilen erreichen. Xie SReife oon Sonboit ober 8t. iße,

terSburg bis an bie ©eftabc beS 3nbuS würbe 8—10 Xage in Sin*

fprud) neunten.

ffJerfiett war burd) getrodnete Sübfrüdjte, wie Sultaninen unb

SRofinen, Xfatteln, geigen, SJlanbeln, Slprifofen, $iftajien, grüne (Sicken*

manna unb ißiftajien^arj aus Surbiftan, Xragantgummi unb Serifd),

ben Älebeftoff ber gemahlenen SEBurjel oon Eromurus auS Sljerbeibfdjan,

§amta unb Srapp aus g)ejb, Xabaf, Opium auS Safdjan unb g)ejb,

Stinlafant auä Sifjoraffau, SudjS*, SBilblafceu*, gudjS*, Otter*, £>irfdj*

unb Sftarberfetle aus Slferbeibfdjan, weige unb grüne Diarmore u. o. a.

oertreten. Xer mit geometrifdj angeorbneten SpiegelglaSfdjeiben reich

belegte ißauillon beS Sdjühinjdjah erwarb fidj bei ben fpiprebigen

SBienem rafcf) ben Slawen „ber ©iaSfdjerbenpaoiKon ".

3n ber Xürlei waren ohne grage bie burd) nicht weniger als

258 mit ihren feljr üerfdjiebeneit SRationaltradjten belleibete gigureit

bargcftellten SollSttjpen baS Sehenswerthefte, boch fehlten Sluffchriften.

SJtufeimanen unb ©Triften, Stürben, Slrnauten, nomabifche Xurfomaneu,

UlemaS, SRoHaljS, Xerwifdje unb griechifchc ÜRöndje, Xrufen auS bem

Libanon unb Sajeit oon Xrebifonbe, Strmenier, Bulgaren, ©riechen unb

Suben, arabifche gellahS unb Sebuinen ber Söüfte, Säuern unb Sürger

beS fo oiele Söller jjäljtenben SeidjeS mit ihren Sräuten unb grauen

in feftlidjer unb gewöhnlicher Xradjt, SEaitbfdjiS (Sahnführer), SaltaS

(SBafferträger) unb Jamals (Saftträger) oon Sonftantinopel ftanben

hier frieblich beifammen. Seltfam nimmt eS {ich auS, bafj bie türlifchen

Xamen fich mit Sdjleier photographiren laffen, aus bem nur bie

Slugen herausleudjten.

Son bcmerfenSwcrtfjeren ©rjeugniffen ber 3agb, Sanb* unb gorft*

17*
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mirtfdjaft fjatte bie Siirfei auSgeftellt: ttameel«, Süffel«, ßfet«, Sam«

hirfd)«, ©djaf« unb Zitgenfelle, s
JSJolf« unb Säreufellc non Sonia, Sie«

pbantenjähnc uub sJlf)inoccroShörner non XripoliS, bovt jebenfalls nur

$anbelSmaare, uub Sabefchmämme. Sieben betreibe, hülfen« unb ©üb«

frücf)tcu feine berühmten Xabafe, ©afran, SlniS, Datteln (.fpournta) aus

Tripolis unb Sagbab, grüßte beS Zürgelbaumes, Celtis australis unb

Samien oon Hibiscus csculentus, ©elbbecreu non Rhamnus infec-

toria, grofsc (Sicheln, Sujuben, SolidjoSfamen ober üeblebi, ©aUöpfel,

fjönum gräcum, ©emürjtrautcr, oiete ©artenfämereien, £md)»bad) oon

Cannabis indica, Opium, ©cammoniumljarg oon Convolvulus Scam-

monia in grofjen fchmarjen Slöcfeit oon ©ubba, ÜJlubirieh Sruffa,

SJluteffarif Snegueli, Silajet §ubaüenbigt)iar in ftleinafien, ©alcp,

ÜJlaftij, Xragattt, mohlricd)cnbc Oele, baruntcr baS foftbare SRofeuöl

oon Äifaulif, SDluteffarif Qfclibd, Silajet (Sbirad, baS in einer f^tafdje

mit eingeriebenem ©laSftöpfel unb in eigenem ©laSfäftcfjcn fidj befunb,

burd) alle biefe Umhüllungen aber tjiubnrdjbuftete. Sic SluSfteller bcr

SRotf)« unb Sßeijjmeine trugen nur gtiedjifdje S^riftcnnometi : brbenflid)

mar nur eine als eau de raisin (Xraubeuroaffer) be^cidjnete glüffigfeit

eines Jperrit 2ld)meb Sffenbi. ©d)ttäpfe erzeugen Die Xürfeit aus ßi«

tronen, Siofeit, Sittermaubein, ÜJlaftij u. bgl. unb eS fdjeint fidj baS

SBeinöerbot beS Propheten nid)t barauf auSjubehnen. Ueberhaupt mären

gebrannte SBäffer auf ber StuSfteKung in auSgiebigftem SJlaffe oertreten

unb fein üanb ber (Srbe fd)lofj fid) baöon aus, au$ allen nur mög«

liehen jucferfiältigen ißflanjenftoffen roeiugeiftige ©etränfe jit erzeugen.

Sie filmen ©orbete, grudjtfäftc ober gruchtfnrupc lieferten fcljr Diele

grüd)tc unb Slütett, mie SKanbeln, SJlaulbeeren, Sofeu, jfirfdjen,

Söcidjfelfirfdien, Pflaumen, Slmarellen, Slprifofcn, Slepfet, ßitronen, ^o«

meranjcu, Äöeintrauben, ©ranatäpfcl, 3oljanniSbeeren, Himbeeren, Seil«

djcn u.
f.

m. Soit ÜRoffa«Sfaffce auS fernen mar aber nichts ju fehen,

er muff gut oerftedt gemefeit fein. Safj bie mettigen ^öl^er nur tür«

fifd)e Sluffdjnften trugen, mochte mol für bie §ebung beS türfifdjeu

SlationalgcfühieS nicht menig fdjäpbar fein, mar aber nicht befoitberS

bclehreub. Son ben nicht eben jahlreidjen ÜJlineralieit nennen mir

Dbfibiau (als fchmarjen Scruftein), fdjönc öergfrpftalle, grofjc ©lim«

ntertafeln, ©teilt« uub Staunfohle, oerfc^iebeite ©ebirgSarten unb ÜJfar«

more, ßrje, 9(aufd)gelb ober SSuripigntcnt, Sleerfalj, Slatrou, 9faphtf)a

u.
f. m., bann eine ©ammlung bcoonifdjer Scrfteinerungeit oom So«

fporuS oon Sr. Sibbullah Set).
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Rumänien Ijatte feine Sagbthiere in mächtigen auSgeftopften

©jemplaren jur Änfdjauung gebracht, fo einen Suren, jmei SBöife, eine

große SBilbfaße, ®a<f)S, gifcfjotter, ÜJiarber, güdjfe, Sdjafal, föirfdjful),

einen riefigen ©ber üon gut 5' Sänge, §afen, ®elpßin, Schmäne, $|3e»

tifan u. f.
tu., aurf) einige gifd)e. Sit ber lanbmirtfdjaftthhen 9X6=

tfjeilung iibermog ber Sfufuruj, üon bem eine graue ?lbart bemerfenS»

tuertt) ift. Sie SWamaliga, ein NfaiSbrei, ift bie Hauptnahrung ber

Numänter. Son anbcreit auSgeftetlten Nahrungsmitteln finb ermäß»

ncnStocrth bie eiugcfottencn grüd)te unb ber ißflaumenbranntmein

.

©an$c Stämme üon Sirfeit, Ulmen, Rappeln, Sichen, breite Nußbaum»
unb lannenbretcr, §olj üon Nottj» unb Sßeißbudje, Sfdje, Slfjorn,

Steineiche, fiirfdje, tEapS, 23 inte, Spirling, Sinbc, Höfel, Kornelfirfdje,

Srle unb ^idjte laffen auf einen noch jiemlid) bebcutenbeit Sßalbreid)»

tljurn Rumäniens fdjließen. freilich föitncn mit c i li e m Saume gar

üiele Hol^fammlungen uerforgt mcrbcu, ohne baß man babei gleich an

SBälbcr ju benfen braudjt. Steinfohlen, SrbmadjS ober Cjofcrit, Sab,

ÜJiineralmäffer üertraten bie erfte ©ruppe. Aquarelle unb Sßhotogra»

pßien jcigteit bie rumönifd)en Nationaltrachten, Sidjtbitber bie Sanbfd)aften.

35ie auSgeftopften Sögel üon ber Snfel Sorfu ermähnen mir

nur roegen ihrer gciftrcidjcn officielleit Sintßeilung in bie britte ©ruppt,

„chemif^e Subuftrie". 3>er ©lanjpunft ©rtedjenlanbS, mit Sei»

feitelaffung ber Slutifen unb ber ooit itoffos mit einem Nlctallreife

reftaurirten SenuS üon Nielos, roaren fiir bett hier üerfotgtcn ^rocd

unftreitig bie üon ißrofcffor 'Iheobor CrphanibcS in Süßen unter bem

Namen „lcs boia do la Höre hollenique“ auSgeftellte Sammlung

grie^ifcher Hotjarten beS malblofen SattbeS mit beigefügten Statt»

unb Slütetijroeigen. 2)iefelben maren fehr jmeefmäßig im untern

®rittheil fcfjtef anSgefcilt unb nur bie eine halbfette potirt, um Quer»,

fchiefen Cuer» unb SängSfchnitt jur 3lnfd)auung ju bringen. Saran

fchloß fi<h eine Ncihe cjotifcher im boranifdjeit ©arten ju Süßen gejo»

gener Hölzer, fomie Namieproben. Nach ben groben feßeint SBeijen

baS Hanptgctreibe ©riedjenlanbS ju fein unb ba mir oon ber Sdjuljeit

her un§ ein mettig gerechtfertiges günftigeS Sorurtßeil fiir baS

Sanb, über baS ein eroig blauer Himmel lacht, beroahrt habe«, fo fri

auch mürjigen Hou>9ä Dom Hl)
mettug gebacHt, bann feiner SSeine,

geigen, Korinthen, ißifta^ien unb barauS gemonnenem Serpentin, feines

OliüenötS u.
f.

m. gebadet. Unter beit menigeu SNincralien maren fdjöue

Nfarmorarten, ifJlafpt, ein fatf^attiger ©limmerfdjiefer üon $lafa in Sau»
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rion, Schwefel oon UJiito, 9taj;oSfmirgel, Statfglimmcrfdjicfer üott Sau-

rion, litljograpljifdje ©Riefet oon ber Snfel üDfaganifi, Sleierje oon

AutiparoS, ©hromerj oon Sfpro, Dracfjpt oon ber ©cmeinbe Dröjene,

^ßujjotanerbe oon Santorin, Sraunfofjle u. |. m.

Die oon bem alten Sharaonettreidje © g p p t e n aufgeführten

Sauten waren woljl bie einzigen oon Shmftwert auf ber Ausstellung,

bemt fo großartig bie Siotunbe toar, fdjön war fie nidjt unb fal) djer

au« toie ein grofjer 9iegenfd)irm mit oerglaften 9iippett. 3m Stalle

beS arabifdjen SBohnfjaufeS befanben fidj lebeitbe Äamcele, Süffel,

IHinber unb ©fei. Die fdjlanfen SDiiitaretS ber ftuppclmofdjee mit 47 '/*

SÖfeter unb 37*/sni. §öl)e überragten beit weiten s$la£. Die getreue

ÜRadjahntuttg be§ oieredigen altegpptifdjen ^elfeugratteö oon Seni

.'paff an mit ben frifcfjen SBanbmalereien, SÜicnfdjen unb Spiere bar»

fteQenb, Perfekte lebhaft in bie $eit Pharao Sefortafan I., ungefähr

2800—3000 o. ©Ijr. , unter welkem bie älteften unb wid)tigften ©rüber

biefer Dobtenftabt in ben fialffelS eingeljaucn würben, beren canelUrte

farbig geftreifte Säulen mit oieredigem SapitäU bemunberungSwerter

SEßeife beit ©rieten baS Sorbilb ihrer borifdjen Säule lieferten.

3n ber egpptifdjen Abteilung beS SnbuftriepalafteS ftarrte ein

ganger SBalb ber uns fo frembartigen Saumwelt fftorftoftafrifaS bem

©intretenben entgegen unb war ©gtjpten in biefer Segiefjung allen an*

bent Sänbern überlegen. Den ÜJlittelpunft einer ©ruppe bilbete bie

mäd)tige gieberfrone einer reid) mit ferneren grudjttrauben belabenen

Dattelpalme, ber man es anfal), bafj fie fjier bie ipr gufagenbe

fpeimat hatte unb an ber nichts oon ber gtoiebelförmigen Dradjt ber

fpattifdjen Dattelpalmen gu bemerfen war. Dattelfieberblätter bilbeten

mit Sucferroljr, SßaptjruSfdjöpfen u.
f. w. audj ringsum bie AuSfdjmü»

fung. Die fo merfwürbige, oott allen ißatmen einzig öeräftelte Dum»
palme, Cucifera thebaica, fehlte nidjt unb war ebenfalls mit ihren

fttolligen gritdjten bedangen. $olg unb Slättcr berfelben bienen gunt

Saue ber mit Sötufdjeln oergierten £ütte ber 2JJaffaua*Sebuinen am
rotten ÜJieere, oon betten fjier gleichfalls eine gu feljett war. Daina»

rinben, Äaffeegweige, gummitiefernbe Acacieu, gafern, Saumwolle, Dabat,

©etreibe, Soft nett u.
f.

w. oeroollftänbigten bas Silb ber egbptifdjen

Shtlturpflattgen. Son ben oielen auSgeftellten folgern auS ©gtjpten

unb bem Suban bis nahe gunt ©leicfjer waren bie 9famen nicht gu

lefett. Auch i>ie getrodneten ißflangen entgogen fich ber genaueren Se»

fidjtigung. ©in fperbar ber egtjptifchen glora mar oon Dr. iß funb in
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Kairo aufgelegt, ©in riefiger Slepfjanteiijaljn Born meinen 9iil mafj

nicfjt unter 8' Sänge.

©twa 40 auSgeftopfte SBöget geigten ben SReidjtfjutn ©gtjptenS unb

beS afrifanifdjen Sintern an biefer Sfjiergruppe, in weldjen ©egenben

ja aud) bie mciften uttferer einf)cimifd)en 3u9°ögel überwintern,

bfbanern luar, bap ber ©eneralfatalog fo gut wie feine Sluffdjlüffe über

bie mcrftnürbigen Siaturerjeugniffe SubanS gab. ©ine Ütetieffarte uon

©gppten unb 9fubien bis jum jweiten Katarafte im ÜJfafjftabe Bon

1 : 200000 unb in einer ÜJfauernijdje beS KaffeefjaufeS im cgpptijdjen

iöau eine fRuttbfctyau oon Kairo auf ben 9til unb bie fßpramibeu Bon

©ijel), oor welcher gelber SGßiifteufanb anSgeftreut war, unb gafjlrcidje

Sidjtbüber egppttfcfjcr unb fubancfifcfjer ÜtolfStppeu Berfimtlidjten bie

9iatur biefer unter egpptifdjer Iperrfdjaft ftefjcnbeu Sänber.

Sie 9iof)probufte uon Muttis beftanben aus ©etreibe, §ülfcn=

frücf)ten, ©emüfefamen, getrodneten Söeinbeeren, Bor allem aber Datteln

in allen formen unb färben, beim im füblicfjen SuniS liegt ja baS

eigentliche Sattellaub iöilebml=Sfd)erib, Dliocn unb barauS geprefjteS

Del, ^iftacien unb anbern ©iibfrüdjten, Saummolle, Snbigo, beit Söaft»

fafern ber rebenblättrigen Saumwollftaube, Gossypium vitifolium,

bereit ©amenfapfeln nebenbei löaumwolle liefern, Bon Gomphocarpus

fmticosus, bem breitblättrigen 9?of)rfolben, Typlia latifolia, ber s
J{iefen=

©eibenpflanje, Asccpias gigantea unb ber 9?effel Bothmeria tena-

cissiraa, welche ©efpinnftpflanjen fämmtlid) forgfältig angebaut werben.

@3 fann feinem Zweifel unterliegen, bafj bie Sage beS gladjfeS gejäljlt

finb, ben wir nur au§ alter ©ewofptfjeit nod) bauen, beffeit SBaftfafern

aber Bon feljr Bielen anbern an ©djonljeit, Sänge, ©üte, geftigfeit,

Sauerf)aftigfcit unb ©efunb^eit beS SrageuS auf bloßem Seibe weit

übertroffen werben. Sie ßufunft gehört ben Ueffeln (Sfamie) unb ber

Söaumwolle. Korf, barunter eine glatte, gut jwei Klafter lang unb

jwei ©d)uf) bid, wenn fie nidjt etwa aus Algier war, @id|enf)ol$, föal-

faftrol) oon Stipa tenacissima ju gled)troerfen unb jur ^Japierberei-

tung, auS $ flanken gezogene föof)lgerüd)e, Biele Slrjneipflanjen, aber

nur mit arabifdjeu Flamen uerfefjen, ^ibetfjpomabe, rot^e Korallen unb

©eefdjwämme u. a. m. geigten, baf? SuniS, baS alte Karthago, fein

reines SSiifteulanb fei.

3tocf) weniger ift über baS norbweftafrifanifdje Kaifetreid) ÜJi a=

roffo ju fagen, beffen 3tof)ftoffe beneu non SuniS unb Sllgier glichen

unb welkes Steine, Dht^pflaiyen, $öljer u. a. 9laturerjeugniffe, and)
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au§ Ximbuftu, ober otjue näljere Angaben auggeftellt fjatte. ©in lc=

benbcg töerberrofj utib eine ebenfalls lebenbe feltene ÜJlotjor^ajelle,

Straufjfebern oertraten bie ütjiermett. ©amtt märe Slfrifa mit ben

bei ©ngtanb, ffranfreid) unb Portugal gefcfjilberten Kolonien erfdjöpft.

Sbttari) Hitter uon 3ofdj.

SfMrolog.

©buarb Witter Don 3ofcf), !. f. jub. £anbe3gerid|t8präfibent, mürbe

ben 28. 3uti 1799 ju Sdjmaborf in SRieberöfterreidj geboren, mo fein

SSater in fürftl. ißaffau’fd)en tDienften als ßaitbeggerid)t8Dermatter ftanb.

©eine ©rjietjung genojj er im Stifte 9teureifd) unb in 9tifot8burg.

Seine juribifdjen Stubien mad)te er in SBien, mo er, ba bamatS feine

9Äutter fdjon ÜBitroe mar unb nur eine fetjr Heine ißenfion tjatte, fidj

butdj flectionen in itatienifdjer Spraye baä Stob ermorb; bieä

ttjat er auch fpäter, al» er alä SluScuttant be$ SSiener 3JIagiftrate8 am
16. 3uü 1821 eintrat. 9ladj 5 Sauren uncntgetblidjer ifJrajiä fam er

als SRatljS4ßrotofolItft be§ Xribunatg I. 3nftanj nach öerona, mo er

fpäter in gleicher ©igenfdjaft jur f. f. oberften Sufti^ftelle fam unb

bann SanbeSgeridjtgratlj mürbe. @r biente 11 3atjre in SBerona. ®r

oermätjtte fid) in SBien mit- f$rt. ©arotine Scfjebt ben 12. SCprit 1830

;

biefe ftarb fdjon im 3atjre 1837 unb fjintertiefj itjm 3 ßinber. 3m
ÜJiai 1837 fam er als StppeüationSratf) nach Htagenfurt unb oermätjtte

fid) am 4. SRooember 1838 jum jmeiten ÜRate mit ffräutein ©arotine

griebent)eim, roetdje itjm 8 Hinber gebar. 3m 3afjre 1850 mürbe er

jum ©enatöpräfibenten in Ätagenfurt unb im 3aljre 1 854, nadjbem er

burdj 17 3aljre in Harnten gelebt unb gemirft, junt £anbe§geridjt§*

präfibenten in üaibadj ernannt. 3« Htagenfurt führte er jur gleichen

3eit 3 SReferate Don trieft, mar ©rünber unb SDirector ber Sparcaffe,

SDirector bes Iaubftummeninftitute§, Director ber pfjilofoptjijdjen Stubien

bis jum 3afjre 1848, ÜRitglieb bei uaturfjiftorifdjen äRufcumS unb ber

Sanbmirttjfdjaftggefeltfdjaft. 3m 3a^re 1854 mürbe iljm Don Sr.

SJtajeftät ber Orben ber eifernen Hrone III. ©taffe oerliefjen, moburdj

er in ben fKitterftanb oerfefjt mürbe. SttS ©mbtem feineg SSappenä

mahlte er fid) ein rotljeS Hreuj im grünen fffetbe, unb im Hreuje eine

Hreujbtume, mit bem SBaljlfprudje „In hoc signo spes mea“. —
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9tad) Straht gctommen war e$ [eine Hauptaufgabe, fidj tu feiueit alten

lagen bie ftoüenifd)e Sprache anjucignen, maä if)m audj ooHfomnten

gelang unb in melier Sprache er mehrere Sluffä^e in Jloocni}d)en

SBlättcrn »cröffentticfjte.

@r tonnte fid) in biefer Sprache mit ben 3nquifiten unb ben

Parteien, meld)e ju itjm tarnen, fel)r gut oerftänbigen. ®r führte im

üaibadjer 3nquifition8^aufe Arbeiten (^ünbholj* Sdjädjteldjeti , Stroh»

flechten :c.) ein. — 9tad) 42jäl)riget ®ienftleiftung mürbe er in ben

9tuf)eftanb oerje^t unb äbcrfiebelte mit feiner gamilie nadj ©raj (1863)

mo er fid) noch oiel cingefjettber mit botanifdjen Stubien bejd)dftigte, *

füiitglieb bcs naturfjiftorifdjeu iBercineä für Stciermarf, im Sa^re 1864

2)ircction§mitglieb biefeS ißereincS mar. Seit oieleit Sauren notirte

er fid) oom ^Beginne be§ gruljlingä bi» jum Herbfte bie 231ütejeit jeber

ißflanjc, mochte er fie in ©arten ober milbroadjfenb beobad)tet tjaben.

$iefe Sammlung oon Dtotaten ift oon großem 3utcreffe für ben

SB otander. ?lud) oerjeichnete er bie oon itjm gefammelten ober

gefehlten Sßflanjen jeber ©jeurfiou, er mochte in ber ©bene ober auf

Sllpen ejeurrirt haben, ein für Stanborte fcljr rucrtljüoHeS SBcrjcidjuifj.

$a er ein feljr guter Sßflanjenjeidjncr mar, f>at er burd) eine lange

SRcilje oon Safjreit au» ben toftfpietigften SBerfen alle jene Specieö

getreu mit ber 21nalpfe copirt, bie fein 3ntereffe eregten, unb gegen

800 21bbilbungen in ®rofi=8
n

fjintcrlaffen.

Sei feinem lebten Canbaufenttjalte in Kärnten 1873 (Stab SBeHad)),

roeldjcS ßanb il)m feine jroeite Heimat mar unb moljin er faft jebe3

3af)r reifte, jog er fid) eine ©rfältung jn, in fjolge meld;er ein djrouifdjec

®armfatarrf) mit ungeheurer fßerniciofitöt auftrat, ber ihm feine Strafte

raubte. @r t>erfd)ieb fanft am 18. Slpril 1874.

Sluffäfce mürben oon ifjm oeröffentlidjt

:

3m 3al)rbud)e be§ natur^iftorifdjeu Sanbe3=2Wufeum8 ödji StärUten

1. 3al)tg. 1852: „®ie glora oon Ständen".

2. 3af)rg. 1853: „$ie glora oon Ständen" (fjortfefcung unb

Sdjlufj) unb

3. 3al)r9- 1854: „Nachtrag jur glora".

9. Heft (17. unb 18. 3af)rg.) 1870: „SßfIanjen = gcograpl)ifd)e

Stubien über Snneröfterreidj".

3n Sfofip’s öfterreidjifdjer botanifc^er ^3eitfd)rift

:

1. 3nhr9- 1850: „lieber bie feltenen ptjanerogamifdjen Sßflanjeit,

meld)c milbmad)|cnb in Ständen oortommen“.
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13. 3af)rcj. 1863: „ (Sin SluSflug auf bcn Söerg Gjauu“.

„(Sxgebniffe einer botanifdjeu Steife non Uaibad) uad) ber 3nfel

Offero im Cluarneto".

15. 3af)rg. 1865: „lieber bett ©erud) ber ißflaitjett" nebft mef)re*

reu ßorrefponbcnjnotijen.

3m llotoS 1851: „lieber jene pljanerogamifdjeu ißflanjen, welche

bie Stäf)e menfd)lid)cn SBoljnuugen lieben" troit 6. 3ofd).

3tn ©rajer Slolfsblatte fcfjitbcrte er aud) mehrere SluSflügc um
$iumc uad) 3ftrieu unb bcn quarnerifcfjcu 3nfeln.

iHitterung int Sommer 1874.

Her 'Sommer l)at faftifd) am 29. SDlai begonnen, au welchem

bie bis bal)in fo falte, ftürmifdje SBittcruug einer anbauernb mannen

geroidjen mar. ®iefe bauerte bcn gaujen 3uni unb 3uli fort, unten

brodjen nur burd) ungemein ^aljlreidje, tfjeilroeife heftige ©eroitter, roeldje

nidjt nur ftarfe eleftrifdje ©ntlabuugen, fonbent auch fef)r reiche Stieben

fd)läge, nidjt fetten SBoifenbrud) unb tpagcl im ©efolge tjatten. ©rft

am 10. Sluguft trat ein ftarfer SBetterftur^ mit SBitteruugSroedjfel ein.

3m 3 uni blieb in Älagenfurt bei anfjaltertb fjo^em äuftbruef bie

fiuftmärme nod) um einen halben ©rab unter ber normalen; an 16

Hager, traten ©emitter auf mit 190 mm. Stiebcrfdjlag, ber ben non

malen um 84 überftieg unb nur in 4 ber lebten 60 3al)re nod) ftarfer

mar (1850:260, 1840:241 u.
f. ro.), im 3af)v 1864 faft fo ftarf mar;

©eroitter mären nod) nie fo Diele; am 13. folgte bem ©emitter auf)al=

tenber Stegen mit ©djneefall bis 2500' unb Hemperaturbeprefjion meldje

in Älagenfurt auf 2‘/i, in Staibl 0°, am Obir auf — 3‘/i, auf ber

©olbjedje auf — 4 7» faitf. 3m 2aoanttf)ate traten burd) bie ftarfen

Stegengüffe lleberfchroemmungen auf, im Hrautfjat (®erg) am 22. §a=

gelfall auf 7 SJteilen SluSbeljnung.

3m 3 u t i bauerte bie SJärme mit ©eroitter beS auffteigenbett

üuftftromeS fort unb überftieg im ÜDtittel bie Stormale in Slagenfurt

um 1 V*
0
, fo bafs in 60 3aljren nur 12 noch märmere 3nli oorfommen;

ungeachtet ber anbauernben SBärme traten hoch nur Heine @j;tremc auf,

fie ftieg in filagenfurt auf 31 S. (24-8 St.), am Dbir auf 19 /*, felbft
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ouf bet ©ülbjedje auf 12 ‘/i; an 12 ©emittertagen ftcleu in Klagenfurt

205 mm. Stegen, (81 über bem ÜJtittel); non beit testen GO Sauren

waten 7 noch regenreicher. Temperatur uitb Siegenfall waren in ganj

Kärnten, wie feiten, gleichmäßig toerttjcilt.

3m Sin gu ft traten 2lufang3 uod) einige ftarfe locale ©emitter

auf, wie am 4. in DberücHacf) mit Ueberfchwemmungen, aber crft ba3

am 9. brachte totale SSJitternngäänbcrnng
;

and) bieS war mit ftarfem

Stegen terbnitbeu, wie in Trüpclad), wo 108 mm. in 24 Stuuben fielen.

Sluf ben Sllpeit fiel Schnee bis 5000'. Son ba an war trübeä faltest

Sßetter öorljerrfdjcub. 3n Klagenfurt war bie SBärme 1 '/«° unter, bie

Stegenmengc 21 mm. über bem SRitteL

-xx~

—

Plittljcilungcii aus Dem C5cfrf|id|tocrcinc.

TaS geuiKeton ber Klagenfurter Rettung 'Dir. 139 »om 21. Suni

1874 brachte eine, ber SBiener 2tbenbpoft entnommene, au8 ber geber

beS Jperra s$rofefforS Tr. griebrid) Richter ftammenbe Siotij über ben

im SJlai b. 3. bei S e i f 1 i n g (näd)ft fiatmtnünb) in Unterfäntten oor»

gefommeiten gunb mittelalterlicher Slecf)münjen.

Solche gunbe werben, wie bieg auch §err ißrofeffot Richter mit

Stcdjt bcflagt, in ben allermeiften gällen, faum ju Tage gefommen,

nad) allen SBinbrichtuitgen jerftreut, efje noch irgenb eine Diadjrirfjt

barüber inS ißublifum gelangt, uttb eg finb glüdlidje 3ufätte, wenn

einzelne Stüde in bie §änbe münjfuttbiger fßerfonen fommen ober

burch bie freunblidje gürforge eines greunbcS ber SEßiffcnfchaft unb bes

SaterlanbeS biefem lefcteren erhalten bleiben.

Turch folch' gütige Stüdfidjtnahmc ift nun auch ber ©efchichttterein

in ben Sefiß einiger ber obgebachten Seiflinget gitnbliuge gefommen.

.fjerr 21 n ton ©blmann, .panbelSmann in ßeifling, beßhenfte baS

Serein8*2Äufeum im 3uni b. 3. mit 4 filbcnten Slcchmünjcn mit ber

Slngabe, baß biefelben bei bem alten Schloße Reifling gefunben

worben feien.

Sßir geben, im 3ntereffe ber SRünjfreunbe, hier eine Schreibung

biefer 4 Srafteate:

1. 2tbler, Kopf linfs gewenbet
;
barunter ein üRenfdjenfopf, neben

tiefem rechts ein fedjSftraffiger Stern. Sinfaffung : Toppelring. Turdj»

meffer : 17 Tim.
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2. ©efrönter Söme, rechts gemenbet, bie redjte Sorberpranfe ge*

fjobett, ber Sdjmeif mit Söüfdjct auf* unb umgebogen; jmifdjen §at8

unb Sdjroeif 3 fünfte, im 5Dreiccfe gefteflt. — Ginfaffung : Xoppel*

ring. Xurd^meffcr: 17 2Rm.

3. Xtjurm mit 3 ginnen
;
neben biefen redjtg ein ißunft, linfg

ein SRing. 3n ber ©aft8 be8 Xfjurtnes ein fed)8ftral)liger (Stern. Sieben

bem Xljurme redjtg ein R., tiufS ein S. (Schrift = Gfjarafter be» 12.

3>af)rfjunbcrt8.) Ginfaffung: einfacher SRittg. Xurdjnteffer : 15 2Rm.

giemlid) berftadjt.

4. Ginljorn, linfg gemeubet, bet Stopf ttad) redjtg jurüdgebrel)t

;

ber linfe Sorberfufj gehoben, hinter bem Stopfe rcd)t8 ein fedjgftralj*

liger Stern, oon biefem abwärt» fdjeiubar ein Söaumftamm (oiclleidjt

ber Schweif beg Xfyiereg.) — Ginfaffung : Xoppclring. Xurdjnteffer

:

15 ÜJlm. — ©epräge tfjeillueife uuflar., Xic SRüdfeite trägt glcidjfallg

bie Äcnnjcidjen eineg aufgcfdjlagciteu Stempclg, beffen ©epräge aber

ganj unbeutlid) ift. Slug einigen barauf fid)tbarcn öucfjftaben ift nur

ein V bcutlidj fennbar.

SSielleidjt gelingt eg bem ®efd)id)t*9krcitie, uoef) einige Stüde bie*

feg Seiflinger gunbet ju erhalten, in mcldjcm glüdlidjen gaUe nur

nidjt fänmen werben, burdj bie „Garintljia" barüber ÜRittf)eilung ju

geben.

Sluf bem $elenettberg e ift oom ©rabifdptigbauer roieber ein

SRömerftein gefuitbcn roorben, melden ber @cfdjidjt*3krein für fein

Bapibar*2Rttfenm erworben f)at. Xer Stein Ijat eilte .'piilje non 42

Gm. unb ift 73 Gm. breit. Gr trägt bie 3itf<f)rift:

P. BARB1VS . P . F
NIGER

ET . MATER . SVA
SÜJäre ju lefen: Publius. Barbius. Publii. Filius. Niger. Et.

Mater. Sua.

Xer Stein würbe auf bem „ Sugbüdjel", ber meifteng mit ©rab*

ftätten bebedt ift, gefunbett, befanb fidj aber nidjt unmittelbar junädjft

einer folgen.
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llcrjcidjuiß

ber bcm fürntu. ®efd)idjtuereine im 3al)rc 1873 gemibmeten ©efdjenfe

uub bcr uou felbcm gemachten Slnfäufe.

A. 31 ii d) e r.

1. Sion 4?crrn ©rafen ßarl gugger*33abenl)aufen: IRömifdie

|)iftoricu Titi Livii. ©ebrudt ju ©traßburg anno 1562. — 2. 58on

ber ©efctlfc^aft für ©oljburgcr fionbeäfunbe: äJlittßeilungen

bcr ©efeUfdjaft. 12. ficft. — 3. Sion bcr !. t. ßcntralcommiffiou

für Slau- it li b 4t u nftbeufmale: ülftittßcilungen, 3a^rg. 1873. —
4. 53cm bcr föuigl. @d)le3toig = §olfteiu = Sauenburg’fd)cn ®e»

feüfd)aft für bic Sammlung uub ©rljaltung oaterlänbifcßer Slltertßümer

in St i c l : a. 12 Soßrgänge ber Scripte ber ©cfellfdjaft. — b. (Die

Ijiftorifcße ©ntwicflung in ©uropa feit ben SBieneroerträgen. Sion (Dr.

^cinricf) (jpanbelmaun. — c. (Der ©angbait bc8 (Deitgßoogä bei

SBcnningftabt auf @tj(t. ©ejdjilbcrt uou (Dr. Söibcl. — d. Die

(Donncrbefen. Sion Ißrof. ßßr. IJletcrfen in Hamburg. — e. lieber

SUtertl)um8'®egenftänbe. ©ine Slnfpradje uou $. u. SBarnftebt. —
f. (Die Ißferbeföpfe auf ben Slaucruljäufern, befonberS in (Jlorbbeutfdj*

lanb. Sion ißrofeffor ßf). ißeterfen. — g. gur Sunbe oatcrlänbifdjer

Slltcrtljümer. Slntiquarifcße SDiittßeilungcn uom 3. 1860. — 5. Slom

f. f. dßinifterium für ßultuä uub Untcrridjt: SBörterbucß ber

litljauifdjen ©pradje. Sion grieb. Hurfdjat. I. (Xßcil. — 6. Slom

ßeralbifd)eu SSerein „Slbler" in SBien: §eratbifd)=gencalogifcf|e

.ßeitfdjrift. Sa^rg. 1873. — 7. Sion ber !. f. ftatift. ßentralcom*

miffion: äRittßcilungen auä bem ©ebiete ber ©tatiftif. 19. 3at)rgmig,

4. §cft. — 8. Sion ber föuigl. baier. Slfabcmie ber SBiffciu

fdjaften: a. ©ißungsberidjte bcr pßilopfjiftor. 11 (affe. Saßrg. 1872

§eftc 4. u. 5. — b. 3nßalt8uerjeid)niß ju ben ©ißungC'beridjtcu ber

Saßrgänge 1860—1870. — 9. Sion (perrn Slbant (Doppler, fürfb

erjbif^öfl. ©aljburgcr^ßonfiftonalratt; unb Slrdjioar: Ißerfonalftaub

ber ©ecular* uub 9iegular=@ciftlid)fcit beä ©rjbiStljumä Salzburg auf

baä 3. 1873. — 10. Slont SSereine für @efd)id)te unb Sllter»

tjjuntäfunbe in fjraitffurt a. 9Jl.: a. Slrdjiu für fffranffurtä

©efdjicßte unb fiunft. 5. Slaub; neue f^olge. — b. Slcujaljräblatt beä

SlercineS für 1872. — c. 9JJittf)cituugen an bie Slereinämitglicbcr.

4. 93b. 9lr. 3. — 11. Slom 55 e r b i nanbeum in 3nnäbrucf: Beit*

fdjrift beä gerbinanbeumä. 3. fjolge; 17. £>eft. SSom f. f. Ober ft»

Digitized by Google



270

fämmererantte iu SBien: Tie fyerüorrageubften Kunftwerfe ber

©djabfammcr bcs üftcrrcicfyifdjcn RaiferhaufeS. 17. u. 18. Lieferung. —
12. 93ou ber ©efdlfdjaft fiir 93cförberung ber ®cfd)id)te, 9lltertf)um8=

unb 93oll$funbe ju gr ei bürg in 93 r e i 8 g a u :
geitfdjrift ber ©efeH*

fd;aft. II. 93b., 3. §eft. — 13. 93om §crrn ©rafen ». gugger*
öaben häufen: a. granj (Sfjriftof 51t)eoeuf)ülcr’8 Annalcs Ferdi-

nandei. 3n 12-feilen 1721. (I. II. lijeit — 1 93anb.) — b. TieTrajan8*

©äule in 9?om. Slbgebilbet auf 121 Tafeln. Duerfolio. — 14. 93on

«fjerrn ißaul 9Ji ü h l b a d) e r
,
©eroerf in Rlagenfurt : a. Te8 po}firlicf)en

weit unb breit befannten ©impliriffimi finureidjer unb nadjöenflid^er

©Triften 1. u. 2. üfjcit. 93on ißt)i(ard)u8 ©rofjus »on Trommert)eim.

9!üntbcrg. 1713. — b. ©ne alte Topographie u. ®eograpf)ie Teutfdj«

laitb8 (Xitel fetjlt). — 15. 93ont Vereine für fjamburgifdje @e=

fd)id)te: Hamburgs SSürgerbemaffnung. ©n gefdjichtlicher Diüdblicf

»on ß. g. @äbclhen8. 93om 93ereine für meltenbur gifdje @e«

fd)id)te unb Sllterthum8funbe ju ©d)Weriu: 3af)rbücher unb

Satjreäberidjt be8 Vereines. 37. 3af)rg. 1872. — 16. San ber !. !.

ftatift. ßentralcommiffion: ©tatiftif be8 3ubent£)um8 in beu im

$Reid>3ratt)e »ertretenen Königreichen unb Kimbern. 2Bien, 1873. —
17. 93om Vereine jur pflege beutfefjer ©tubenten in ©raj: ©rfter

93crwaltung8« unb sJied)enfd)aftsberid)t bc8 Vereines 1872. — 18. 93on

ber Dberlaufif}ifdjen ©efeltfdjaft ber 9Siffenfd)aften in

© ö r l i b

:

9Ieues SaufijifdjeS SKagajin. 48. 93anb; 2. $älfte. 1872.

— 19. 93otn 93erriite ber @ebirg8f reunbe für ©teiermar!
in ©raj: a 2lu8flüge im ©ebiete ber fteierifdjen Upen. 1. £>eft, 1872.

— b. SahreSberidht für 187112. — 20. 93om Vereine für KanbeS»
funbe »on SRieberöfterreidj: a. Sötättcr be8 93creinc8. 9Ieue

golge. 6. Sa^rg. 1872. — b. Topographie »on Siiebcröfterreid)

;

4. §eft. — 21. 93om h i
ft 0

r

i f tf) e « Vereine für ben ^lieber«

rhein: Slnnalen bes Vereine«, inöbefonbere ber alten ©jbiöjefe Köln.

24. §eft. 1872. — 22. 93om ©efammtoereine ber beutfdjen ©efd>ic^t=

unb 9Utertf)umsocreine in T a r nt ft a b t : ßorrefponbenjblatt be8 ®e*

fammt»ereine8. 21. 3»hr9- — 23. 93on ipernt Subwig ÜKafdjel,

I. !. IHath in iJara: Manuale dcl Regno di Dalmazia, compilato

da Luigi Maschek. Jahrgänge 1872 u. 1873. 24. 93on §errn

3ofcf Kager, §anblung8commi8 in Rlagenfurt : 22 ältere SBcrte »er«

fehiebenen 3nl)alte8. — 25. 93on §errn Tr. granj Rrone8 iit@raj:

Tic üfterreidjifche ßl)ronif ^Jafob Unreft’s mit 93e$ug auf bie einzige
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bisher befanntc hanbfdjrift ber f. Sibliotljef jit hannober. Sl'ritifdj er-

örtert oon U>r. gr. Ävouc8. SEBien 1872. — 26. Som naturhifto-

r
t
f cfj c it SanbeSmufeum in Älagenfurt : Safjrbud) bc8 äJIufcnntä.

hcrau8gegcben uott 3. 2. Ganaoal. 11. §eft. 1876. ÜRit 3 Xafciu utib

2 Äartcn. — 27. Son ber ©d)leän)ig*§oIftein=2nuenburg’*

fdjen 0 c f
c 1 1 f

d; a f t für tiaterlänb. 9lltcrtf)ümer : Sorgefd)id)tlid)e

©teinbenfmäter in @djlc»töig=.^olftein 8118 23. Serid)t ber ©efellfdjaft.

Äiel 1873. — 28. Som £)ift orifdjen Vereine für ©teiermarf:
a. 2Rittljeitnngcn be8 93creinc8. 20. §cft. 1873. — b. 9Iad)trag ju ben

SBcrcin8=@tatuten. — c. Beiträge jur Äunbe ftriermärfifdjer ©efdjicfjtö-

quellen. 9. 3af)rg. — 29. Som SRufeum granciäco^ßarolinum
in fiinj: a. ®a8 oberö]'tcrrcid}ijd)e SDlufcum fyrauci8co=(Sarolinum in

2in$. 1873. — b. 31. Seridjt über ba§ ÜRufeum, nebft ber 26ften

Lieferung ber Beiträge jnr SanbeSfunbe non Dcfterrcid) ob ber @nu8.

— 30. Som ^
i
ft o r. Vereine für ba 8 Sßürtembergifdje

grauten: ßeitfdjrift be8 Vereines; ©d^lu^ bcS 8. u. 1. £eft bcS

9. ©anbei. — 31. Son ber l)ift orif e

n

©efellfdjaft in 81 gr am:

2)eren 3ei tf<hrift für 1872. — 32. Som germanifdjen ÜRufennt

in Nürnberg: Slitjcige für Äunbe bentfdjcr Sorjcit. 3al)tg. 1872.

— 33. Son herrn 5 ran 3 fjerf, !. !. ifkofeffor in Subcnburg

:

a. Gramatica ober SBinbifdjeS ©pradjbud). Älagenfurt, 1758. —
b. 9k'llegarb’8 Sctradjtuugen über bic läcfjcrtidjen ©itten ber ÜRcujdjen.

9(u8 bem t^roitjöfifdjcu übertragen oon $ran$ Seopolb oou 2>rcer.

Älagenfurt, 1774. — c. ®ie 91rt ber Sfjriftenlcfjre in ben 2ftiffion3«

orten bc8 §erjogt^nm8 Äärnten. 3m 3af)re ßfjrifti 1772. Älagcnfurt.

— d. Unterricht nnb Sehre ber fatljolifdjen Äirdje oon ben Slbläffett.

Saibad), 1776. — c. Unterricht, wie in Äärnten bie lebenbigen Säume
ju pflanzen unb jn pflegen. Älagcnfurt, 1767. — 34. ißoit ber taif.

Slfabcmie ber 3Biffenfd)aften: a. ®cnffd)riften ber philof.djift.

Älaffe. 21. Sattb. — b. 81rd)io für öfterrcidjifdje ©efdjidjte. 48. ©anb,

1. hälfte. — c. Fontes rerum austriacarum. 2. Slbtt). 36. Saitb —
d. ©ifeung8berid)te ber pl)ilof.*ljift. Älaffe. 70. ©anb, 1—3. hef* J

71

©anb, 1—4. heft. — e. Sh'egifter ju beit ©änben 61 bi8 70 ber

©ibung8berid)te. VII. — 35. ©om I. f. Dbcrfttämmererainte in

SBicu: Heit j(u bem ©radjtmcrfe : „bie Ijerborragenbftcn Äunftwerfc ber

©djafelammcr bc8 öfterrcidf)ifd)en Äaiferfjaufe3." —
igovtfUsuug folgt.)
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Sifen* unb Sletyreife.

8uf bem auswärtigen Cifeitmarfte betriebt fidj eiiR entfrpiebeue SSenbmig jum

©effem. iluf bem frbottijdien Vtopeifenmarft beginnen bif fttopeifenpreife mepr ge*

fligftit anjuncpmeu, trclj btm bafi bit meifleit bet l'iSpet flillgeflanbeneit Jpotpbjen

mietet umgelaffen würben. Sie 'greife fiit '.Warrants jogeu an uub fttbtu nun auf

85 (£1). pr. Ion. Sie belgijrpeu uub franjbfifcpeu SBcrfe finb mit ©eflellungeu füt

feinere ©fenfortcn, Wlcdrc uub a<pfen berfcpeu uub bie greife fiit bitft artifti jiepeu

an unb was bcforiberS fiit beu öflerreicpijipcit (Stfeninarft ausfcplaggebeiib ift, auf btn

rpeinlänbifcpcn ^riltten befouberS ieuen boit JÖeftppaleu gelangen bit ©orrätpe an Mop*
tiftu auf ba« normale ©erpältuifj unb mcprrit füp bit StfitUungtu. <$ute ppot«

tifbfje fRopeijetidlJiarteu fiepen beute ju SBevltu auf fl. 3-3.50, tiigüfcbes Siopeijeit

auf fl. 2.25—2.40; obcrjrplefijtpeS .rH'l;fop(eiiropfifeu wirb ab fpiitte »erfauft mit

fl. 2.75—3 fl. 'Jiicpt fo güitfiig lauten bie Strikte bottt iifierreitpifipeu (Sifeumarft.

Siefer tanu füp nüpt beleben, jo lange bie Cijenbapiibauten ftoden. Sie füt Stob*

eifeit angegebenen ©reife finb: itt Dbenmgaru fl. 2.60—3 fl., für ©erbernberger, 6i<

fenttjet unb Sauttuet fl. 3—3.26, für (ieirijdje* unb färmnerifdpc« Seffemtteifen

fl. 3.20—3.40 ab ©erfanbt Station.

©lei behauptet feine ©reife. Sarnowipet ab glitte fl. 11, fpauifipeS ju

©erlin ft 13—13.75.

©elmbeprcife Dom ?lnguft nnb September 1874.

Ser ©iefjen in @u(ben

:

©leijen Waggon ©elfte •träfet .fjaibett Wai«
Älagenfurt augufi 1874 5.50 4.11 3.60 2.97 4.05 4.83

„ am 24. Sept. 5.05 4.31 3.09 2.12 4.55 4.13

'Sojen a) augufi 1874 6.45 6.49 4.47 3.21 — 6.27

, b) 1. £>älfte Sept. 6.28 6.30 — 2.80 — 5.66

Saibad; a) 5.45 3.33 3.05 2.05 — 4.80

,< i>) 5.28 3.60 3.03 1.90 — —
2embcrg a) 4.39 2.95 3.03 2.11 — —

» b) 4.02 2.79 2.50 1.77 — —
©rog a) 6.22 5.19 4.72 3.06 — —

„ b) 5.79 4.85 4.22 2.92 — —
4Peio a) 6.20 4.47 3.86 2.76 — 5.19

„ b) 5.S5 4-36 3.73 2.40 — 5.25

56r..91euftabt a) 5.93 4.57 3.18 2.73 — 4.80

«. h b) 5.25 4.08 300 2.18 — 5.00

Slngenfurter Srben^mtttel«3>nr«^f(biiittöfirrife.

1 9B3.*
s

Pf. SRinbftpmnlj ©titter Sperf gcfelcpt, rep Sd})tcinfd;mn(j Kier b. 'paar

in Ärcujevn 58 55 50 42 48 5 7«

1 ©fmib Jlllttbfleifrf) 28-30 fr. ;
f ©fnnb tlalbfl. if(p 32 -38 fr.

1 Mlftr. ©rentipolj 12" lang, parteS jl. 4.70—4.80, weidjeS fl. 3.00 -3.30

1 „ „ 30“ „ locirped fl. 5.50
1 ä3.*3entner .£>eu, minbefte Dualität fl. 0.80, bcftc 1.50.

1 „ Strop, „ „ „ 0.75, „ 0.85.

(£ilberagio: augufi 103.56, bom 1. bid 26. Sept. 103.90.

.
^iitpnlf. Saä frcräogtpum ft'iirntcn in bcv »feit bon 1269—1335. Sou

'Hehn to tl) r o 1 1. (gortf.) — Spiere, ©flanjen uub Steine auf bet ÜSieuct äBcltauS-

ftellmig. VII. fRufjlanb, lurfeftoit, Slnntafno, ©erfieu, lürfei, SHmnnnicn, Öiricdjcix»

ianb, (Sgppten, lunib, ©taroffu. ©on ©. VI. ff tu aasige t. — ffibuarb Witter

»ott gofrp. ('Jlefrolog.) — SBitterung im Sammet 1874. — ©tittpciluugru and beni

©efd)id)tbereinc. — ©erjenpnifs bet bem tävntu. ©efcpidjturrciue geiuiömeten ®e-
febeufe unb gemadftcu Vlnfäufc. — ©feit- unb ©leiprcifc. — ©etreibepteife. — Rio*
genfurter ©cbenSmittel'lPuKpfipnittflprcife.

Dlcbaction: Ceobegat Sanaual unb I. Witter b. O'a 1 1 c n ft ei n.

Stucf bou gcrbinaitb b. Äleinmapv in filagenfurt.



Carinfliia.
8eitfd)tift fiir Satcrtaubsfuube, Sclefjrnug liub Unterhaltung.

•perauägegct'CM vom

ffitrrijidjtomittc unb naturl|lportrdjen ffnnbesmufeum in ßärnttit.

10. ^ierunbfe^jiöfler patjrgaug. 1874

UrofeflTor göfet’s Beiträge j«r ©eograpljie Sitb-Spttflierg ens.*)

SBie au§ beit SReifebriefen bcs ißrofefforä tpanö fjö fer in ber

(Sarintljia 1872 befannt ift, begleitete berfelbe als ©eologe bie ©raf

SB3ilcje!’fd)e SRorbpolarfabrt nach Spitzbergen, Uiowaja Semlja unb

bie ißetfcf)ora aufwärts burd) bie Sßitfibegba, fteltma unb Säma im

europäifeben 3iufe(anb jurüd.

ißrofeffor tpöfer erftattet nun in ®r. 21. ipctermann’S geograpl)ifcf)en

üRittbeilungen 93ericE)t über bie ©rgebniffe feiner gorfebungen, nad)bem ber

maritime ffüf)ter ber' ©jrpebitiou Sontreabmiral 3Jtaj greift- oon Sterned
über bie meteorologifdjen unb f)i)brograpE)if(±)en in ben ju^ola erfebeinenben

„SRittbeilungen aus bem ©ebiete beS Seeroefens" berichtet batte. Seiber

Sericbte werben hier tat Slu^uge mitgetbeilt werben.

©er „38björn‘‘ (Sisbär), ber febon im Sorjabre ben 9iorb=

polfabrern SBeppredjt unb ißaper ju einer SRccognoScirungsfabit gebient

batte, oerliefe ©romfoe am 20. Suni 1872 unb erreichte am 25. Slbenbs

ba8 Sübcap oon Spitzbergen, wo ba3 erfte SLreibeiö, baS ficb

läng« ber $üfte nach Oft unb Süboft b'nftrecfte, in Siebt tarn, bie

oon SBeppre^t im Sorjabre gefuubene, ftarfe weftöftlicbe Strömung

aber nicht wabrgenommen werben tonnte, ©er §ornfunb im Süb*

weften ber Snfel unter 77° n. Sr. würbe am 30. Suni erreicht, bort

big 5. 3uli oerweilt, bie Sucht aufgenommen, bie ©letfdEjer begangen

*) tPitcrmami’ä gtograpbiföe SKit Heilungen. 1874, §eft VI., <3. 219—228.

„Sariut$ia" 64. Oa^tj. 81c. 10, 18
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unb geotogifdje, botanifcfjc unb joologifche Sammlungen gemalt.

®er §ornfunb»£inb tonnte wegen bidE)tem Diebel nicht beftiegen werben.

Spijjbergeu ift wie bie nad) 0ften üorticgcube 3nfetgruppe : Dtorb*

oft, VarentS* unb @bge*£anb im Allgemeinen Don je einer rieftgen

©letfchermaffe bebectt, bie fidj unter fadjter Dieigung gegen bie Stiften

Dorfdfebt. 3m 3nnern SpißbergenS wirb biefeS Eisfelb burcf) wenige

unb unbebeutenb l)o£)e Spißen unb ©rate unterbrochen, wäljrcnb an

ben Süften Diele unb Derfdjiebene Erhebungen bie SJiünbung bes ebenen

Sinnengletfcherä in unzählige Arme abtheilen. SDie Süften Spitzbergens

gleichen baher einer fd)eiubar regellofeit Aneinanberreihung Don fahlen

gelSfämmen, ©ebirgSrüden utiD Spieen, jwifdjen benen fich bie ©letfcf)cr=

arme heroorbrängen unb erftere gegen bie (enteren in buutlen färben

abfted)en. And) ift Die SBeft» unb Diorbfiifte Spitzbergens burdj Diele

unb tiefe Sunbc reichlich hori$ontal gegliebert, als natürliche golge ber

oertifalen ©lieberung beS ^intcrlaubeS, wogegen ber ©ebirgSbau Durch

bie auftretenbeu ©efteine unb bie ftattgefunbenen Vergebungen unb

Sd)id)tenftöruugen bebingt wirb. Vei einem Verfudje, bie Derfdjtebenett

Vilbuttgen ber SüfteH Spitzbergens auf ©rutiblage ber@eologie ju er»

fläreti, müffeti nebft ben eigenen auch bie oorjüglichen Veobadjtungen

ber Schweben, befonberS Dlorbenffiölb’ä gu SiatEje gezogen werben.

®ie Diorbfnfte beS IpomfuubeS in ber 9?äfje ber S)mt*3nfel befteht

auS gefdjidjtetem Ouargit, auf ben eine ^pperiteiulagerung folgt; bie

fJelSfämme unb ber Stranb biä gunt ^auSgtctfdjer finb Don einem

glimmerfd)ieferähulid)en
, manchmal ©ranaten führenben Scfjirfjtgefteine.

bie gannpfpihe auS grünen metamorptjifchen Schiefern gufammengefetzt.

SDie hierauf oftwärtS üortiegenbe Vertiefung befteht auS rothen unb

grünen Schiefern ber fpef(a=|)oof»Formation ber Schweben
;
ben Sophien*

lamm fetzen Derfchiebeu gefärbte oerfteinerungSleere Saite unb fcfjroarge

Sdjiefer gufammen. Sille genannten ©efteine geigen eine übereinftimmenbe

gallrichtung ihrer Schiften nach SBeft mit örtlichen Abweichungen

gegen 910. unb 9t2ö., mit ^olltuinfcln oon 75, 60 unb 44°. lieber

beit Vurgerhafen h*n treten in Derfchiebeu gefärbten Schiefem unb

Sanbfteinen Salfbänfe auf, welche mit 30" nach Oft, alfo entgegen*

gefetzt gu ben früheren, Derflachen unb nach ben Darin aitfgefunbenen

Verfeinerungen zweifelsohne bem Vergtalt gugeredjnet werben rnüffen,

Sowohl bie fteüe Stellung als auch Die Abweichungen itt ben gaB*

richtungen weifen auf eine einft ftattgehabte großartige Störung beS

©ebirgSbaueS h'ü, Weldje bann erft DoUftänbig tlar wirb, wenn man
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bebenft, bag ^ier eine oollftänbige Umfippung ber Schichten ftott f)atte,

ba g. S. bie älteren ©limmerfchiefer über ben jüngeren Schichten ber

^efla^oof^ormation liegen. SDiefe Störungen bebingten aud) eine

reid^Iic^e- oertifate ©lieberung gegenüber einem riefigeu horizontalen ober

flach geneigten Schidjtgcbiete, wie nodj tjeute bag europäifdje JRufjlanb

in feinen enblofen ©bencn bie Sungfräulidjfeit feiueg Sdjidjtenbaueg

gunt fprechenbften Slusbrutfe bringt.

Tie Slufrid)tung bet Scfjidjten gab aud) baburd) gn einer weiteren

©ebirggglieberung Slnlafj, baj) nun bie Tagwaffer in bie Unjafyt ber

Sdjidjtfpalten unb Spalteten unge^inbert eingubrittgen termodfjten unb

hier burd) ben .ßerfprengunggprocefj beim ©efrieren bie Jfammlinicn

augjadten. Tiefer Vorgang tritt tjier, burcf) bie flimatifchen Serf)ätt=

niffe bebingt, wie in uitferem Hochgebirge intenfiu auf, bagegen lann

bie d)emifd)e SBirfung be§ äBafferg, welche üielfad) ben abrunbenben

Serwitterunggprocefj bewirft, wegen ber geringen Temperatur nur oon

untergeorbneter SBirfuttg fein. Ueberbieg gibt eg im Hornfunb oer»

fchieben fefte ©efteine; fo werben bie ßalffelfen beg Sopfjienfammeg

ber ßerftörung beffer wiberftehen, alg bie rnilbcn, iiberaug büttn ge*

fd)id)teten @d)iefer ber Hefla*Hoof=Formation. So gibt ber oerfcfjicbenc

petrograpfjifche Sharafter ber aufeinanber folgenden ©ebirggglieber

weiteren Stnlafj gur Serg» unb Thalbilbung. 97ad) ben geologifchen

Profilen ber Schweben treten gang ähnliche 3Sert)ältniffe wie im Horn»

funbe in allen Sunben unb Fjorbeit ber SBeftfüfte auf; überall finb

bie Schichten aufgerichtet, oft aud) übergefippt, eg muh alfo einft

längg biefer Äüfte eine großartige Störung im ©ebirgsbaue ftattgefunben

haben, woburd) ber übereinftimmenbe ßharacter berfelben fid> erflärt.

Ta bie Seichten im Hornfunbe gum SE^eile weft», gunt Thfüe

oftwärtg abfallen, ihr Streichen jebod) oon Süb nach 97orb ift, fo

herrfdjt naturgemäß auch unter ben dämmen bie fübweftliche Dichtung

oor. Tie Hauptrichtung ber Tiglocationgtinie unb bie baburd) bebingte

©rhebung ergibt fich für bie Sßcftfüfte Spifcbergeitg genau alg SSO. nach

97972B., wofür auch bie geologifchen Sert)ältniffe fprechett. Sin ber

SEBeftfüfte tjcrrfdjt wie im $ring $?arl=Sorlanbe bie §efla=,H)oof-5or=

mation oor, währetib lanbeinwärtg immer jüngere Formationen auf»

treten. S3on biefen würbe ber Sorgfalt in jebem Suitbe gefunben, unb

wenn wir biefe fünfte oerbinben, erhalten wir eine ßinie oon 979728.

nach SSO. Tiefer Sergfalfgug, ber mit 37üdfid)t auf feine fteile

Schichtenftellung für bie teftonifchcn Sert)ältniffe ber SEBeftfüfte beftim*

18 *
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ntenb War, läßt fid) burd) groci ©rciteugrabe oerfolgen. SBeitcr nacf)

©üben brücft fid) biefe iHidjtung burd; bie wcftlidje ©renge ber Spifc=

bergenbauf fogar am ÜDleereSgrttnbe aus. 9(od) weiter fiiblid) gelangt

ntan in gleicher 'Jücßtung gur ©äreninfcl unb finbet t)ier gur größten

Ueberrafdjung ähnliche ©erbättniffc wie an ber SBeftfüfte ©pißbergenS,

im ©SB. ebenfalls bie |>cfla^oof=3ormation unb barübcr, abgefeljen

oon einer pflangenfübrenben 3aubfteiufd)id)t (Urfa= Stufe nad) $eer)

wieber ben ©ergtalf. 3m ©üben erfdjcint biefe 3)iSlocationSlinie, bie

auf eine AJänge oott 70 gcograpt)ifd)en SDleilen oerfolgt werben tonnte,

burcf) eine 270 ffaben tiefe Scpreffion beS DieereSgrunbeS abgefd)nitten.

Ouer ju biefer (Srfjebungslinic treten ©rudjliitien auf, welche für

bie ©cbirgS* unb Itjalbilbung ebenfalls oon Ijeroorragenbem ©influffe

waren. TDiefe ©paltenbilbung finbet ftd) an ber SBeftfüfte @pi|bergenS

fdjarf burd) bie gjorbe unb ©unbe auSgebrücft unb im SUieereS*

grunbe gwi|d)en ©pißbergen unb ber ©ärcn*3nfet burd) eine bebeutenbe

©nfenfung gefenngcid)uet, meldje fiir ben §ornfunb auch weiter laitb*

einwärts nad) O. burd) bie mit bem gewaltigen, oöllig flauen
sJiammegletfd;ct erfüllte DJieberung gwifdjen ber nüidjtigen ©ebirgSgruppe

bcS §ornfunbbergeS unb einem anberen ©cbirgSftode fid) nadjroeifen

läßt, weldjer gall fid) nidjt allein auf ben §ornfunb befdjrantt. ®r.

©urlt ttieilt mit ©rof. fjöfer bie Wnfidjt über bie ©ntftef)ung ber

gjorbe burd) 2)iSlocationSfpalten, namentlid) an ben ©rengfdjciben ücr=

febiebener fformationen unb fpraeß fid) bariiber, oeranlaßt burd) ißrof.

§öfer’S Slrbeit über ©üb=@pi§bergen, in ber ©ifcung beS natur=

biftorifdjen öereinS für Si^eiulanb unb SBcftpljaten am 13. 3uli b. 3-

aus, wobei er ©rof. ÄnbreW diamfap’S Sfnficbten über bie ©ilbung

ber ©eebedett in ben Sllpeit beftreitet, wonach fie aus bem feften ffelfen

burd) ©letfeber auSgel)obe!t feien. (®äa, 1874, 8. fjeft, ©. 502.)

Slud) bie SWorbtüfte ©pijjbergenS mahnt oiclfad) an bie SEBeft-

füfte, wo nad) ben SRorbfnffiöib’fdjen Profilen ebenfalls bie großartigften

Störungen im ©d)id)tenbaue ftattfanben, unb wo man nach ben biS=

berigen fforfdjuugen brei große ßrljebungeit anneßmen muß, bie

Slmfterbam*3nfetn, ©erlegemfpood unb ÜKorbfap. dagegen weifen bie

SRtjffö* (3Juffen»3nfel) Stalte an ber SBeftfüfte beS UtorboftlanbeS auf

eine tiefe 'IJiulbe ober wal)rfd)einlid)cr auf eine ©palte unb ©entung

bin. 3)ie 2)iSlocationSlinie bat jwar burebweg biefclbe 3iic^tung wie «

an ber SBefttüfte, oermoebte bist aber nur riefige Srbfalten gu werfen,

bie ficb taum einen ©reitengrab nad) ©üben erftredeu. §ier gaben
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bie mulbenförmigen Sßertiefungen beu Jmuptanlaß jur gjorbenbilbung,

ioetc^e fomit nicßt quer jur ®iStocationSriCßtung, tote au ber Söeftfüfte,

fonbern iwrwiegeub parallel ju ttjr gerietet fein fönueit.

$ie horizontale wie ücrtifale ©licberuug ber SGßeft» uitb Dorb*

fiifte finb fomit burd) biefelbe Urfacße, wenn aueß in etwas öeränberter

ßrfcßeinungSfortn, bebingt, wogegen bie Sßeftfüfteu ber SBarentS* unb

@bgc»3nfcl unb ber ©ineorabai einen oollftänbig anberen XßpuS jeigen.

®ie jemffenen fpißen ©ebirge, oon betten man ben tarnen „©pißbergen"

ableitet unb burd) wcldje füßbic ©letfdjerarme jutn Dtecre ßeröorbrängett,

maeßen ßier an ber Stifte tnaueräßnlidjen ©ebirgSwätlen ^(aß, oon

Welchen auS fiel) bie ®letfd)ermeere nad) Often ßin erftreefen. ®ie tiefen

gjorbe unb bie ©unbe finb liier Oerfcßwunben, breite 33aien unb un*

bebeutenbe üanbjungen gliebern bie Suffe. @S liegen hier aber and)

bie ©cßitßten ber 2riaS= unb Surafovntation wollig ungeftört, nur ein

unbebeutenbeS fallen gegen Oft gibt bent l'anbe bal)in ein ©efäHe,

welches ben ©letfeßern ben 2Bcg oorjeießnet. ßS gibt ßier alfo leine

SDiSlocationen, wie an ber 9iorb= unb SBeftfüfte ©pißbergenS, baßer

aueß beren folgen Weber im ©ebirge, noch >n ber Süftenlinie j. $. burd)

gjorbe jumüluSbrud gelangen tonnten. Dur bie ßrofiouSwirlung berSBeüett

unb bie werfchiebctte gerftörbarteit ber eingelen ©cßicßtenglieber lönnett

in bie ©tieberung einige §(bwed)Slung bringen. Sicfe ruhige Slblagerung

fd)eint in ber §ope«3nfel ihr fiiblid)eS ßttbe ju fittben. ®ie 3)reggun=

gen bafelbft ergaben einen feintörnigen bräunlich-gelben ©aubftein. ®iefe

Sttfel zeigt fid) als ein feßneefteieS 300—400 Dieter l)ol)eS ^lateau,

welkes oon oier flachen ßinfenfuitgen quer burd)brod)en ift. ®ie Ur=

fache ber großartigen SMSlocationen au ber S33eft= unb Dorbfiifte bürfte

in ben DieercSftrömungen ju fttdjen fein, weld)e biefe Stifte befpitleit,

untergraben unb babureß ju ©entungen Slnlaß geben, roäßrenb fie

nicht au bie SBeftfüften ber JöarentS- unb ßbge=3nfel reifen, Welche

baßer gleidjmäßig geßoben erfeßeinen.

@o wirb fieß aueß ber SSobenbruct ber naeß 2öcft unb Dorb oor=

Uegenben, rafcß 1000 gaben tiefen, großen DieereStßeile an ben 333eft=

unb Dorblüften ©pißbergenS unb jwar in Hebungen äußern, wäßrenb

bie 83arentS«, fibge» unb |)ope=3nfel oon ber ©pißbergenbanl umgeben

unb fomit geficß&ter finb. 5Docß genügen biefe SBirfungen nießt, um
bie ßmporßebung ber fpißbergifeßett Snfelgruppe unb alle erwäßnten

ßrfcßeiuungen ju ertlären, unb man ift gejwungen, ßicrju innere ßrb=

träfte ju §ilfe ju iteßmen, welcße in ber 9tid)tung oon ©übfiibweft
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nacg Siorbnorboft tgätig waren, ten SDieereggruttb big gur Säreninfel

gobett unb bie 9iorbfüfte gu riefigen ßrDwetleti aufwarfett.

2)ic ©letfcger ber 9iorb= unb ©iibfiifte beg fwrnfunbeg geigen

auffallenbe Unterfcfjicbe
;

elftere finb Diel mastiger unb enttoidelter alg

bie legteren, obgleich bie Sübfüfte ein oiel ^öEjcres fpinterlanb, barunter

ben 1560 SRetcr gogen ^ornfunbberg befigt. Skr Urfprunggori beiber

©letfcgergrappen erflärt jcbod) biefen fcgeinbaren SBiberfprucg , benn

beim Verfolgen bcg fpaitä= ober ijjaierlgtetfcgerg auf igrem aHmälig

anfteigenben Stüden lanbeinwärtg, b. i. nacg 'Slotben, fiegt man, bag

beibe nur Strme ©in eg riefigen gufammengängenben Sigfelbeg ftnb,

wefcgeg bag gange öinnenlanb mit feinem »eigen ÜRantet bebedt unb

aug wcldjem nur wenige fcgwarge ©ipfel unb Stämme getDorragcn.

S)iefeg öinnenlanb liegt über ber ©cgneelinie, bag ©ntftegungggebiet

ber ©letfcger umfagt bagcr Diele Ouabratmeilen unb bie bager ftam*

meubeit ©letfcger am Utorbgeftabe beg ipornfunbeg gaben atfo eine

Diele teilen Weite Söanberung ginter fid) unb finb „Sinneng le tfcger."

S)ie ©letfcger ber (Sübfiifte entfpringen jebocg unmittelbar am $jortu

funbberge, gaben nur ein fleineg ©ntftegungggebiet unb finb bager

„fiofalgletfcger", welcge nie fo mäcgtig werben fönnen, wie bie

Sinnengletfdjer ber 9torbfiifte.

ffiou ©nbmoränett faitn in Spigbergett feine Siebe fein, ba

fte für bie Sinnengtetfcger tief unter bie 9Jieeregfläd;e gu liegen fämen.

SHe untere ©letfcgergrenge ift unter fonft gleicgen Sergältniffen Don

ber gorigontalen Slugbeguung beg ©ntfteguugggebieteg alg Don uerein=

gelten Sobettergebungen bebingt. Söürbe in einem ©letfcgergebiete

burcg irgeitbwelcge flimatifcge Sergältniffe bie ©cgneelinie etwa um 100

ätteter tiefer gerüdt, fo würben bie ©nbmoränen bebeutenb tiefer atg

100 SDietcr in bie ©betten gittabgefcgoben werben. SDiefe Igatfacge er=

flärt eg autg, bag gur ©rflärttng Der ©iggeit in ben Sllpett eine un*

bebeutenbe ßntiebrigung ber Surdjfcgnittgtempcratur Don wenigen

©raben ober eine ©rgögung ber jägrlicgen 9?ieberfcglaggmenge augreicgt.

Sei einer Slbfiiglung Don nur 3" ß. mügten bie geutigen Üllpengletfcger

igre untere ©renge üon 2700 auf 2100 Dieter gerabfcgieben, bag jcgige

wingig fleine ©ntftegungggebiet ber ©igmaffen mürbe fug riefig aug=

begnen unb groge Sinttengletfcgcr bie Sllpen erfüllen.' 3tt Samten
würbe bie ©nbmoräne beg Saftergengletfcgerg nicgt blog in

Uebereinftimmung mit ber ©cgneelinie Don 2000 auf 1400 Bieter, fon»

bern bebeutenb tiefer gerabgcrüdt werben. @g genügen fomit wenige
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©rabe Iemperatur=®rniebrigung , um ganz Ständen, wie alle 2llpen=

länber in ein S3ilb bet Streit ju üerwanbeln.

®er mädjtigfte Sinnen gletfdjer ber Dftfüfte be8 fpornfunbeS ift

ber S amm e g l e t f d) e r , ein Sinn ber riefigen SiSmaffe be£ SinnenlanbeS.

®ie 0ft= unb Sübfüfte be£ tpornlanbeS, ber fiiblid)en Spifje Spifc*

bergend, finb öiel gletfcfjerreid^er als bie SBeftfüfte, weil bitrd^ oiele

©Hebungen ein größeres SntftehungSgebiet bafür gegeben ift, wozu an

ber Dftfüfte nod) bie ^errfdjenbe falte SRecregftrömung non Wefentlidjem

Sinftufj auf bie größere Verbreitung ber SiSntaffen ift.

2)ie Schneegrenze, jene Sinie, bei welcher bie Stenge beS fal=

lenben unb beä fdjmelzenben Sdjnee8 im 3ahre3burchfdjnitt gteicf) ift,

fällt aud) in Spitzbergen nod) nid)t mit bem SteereSfpiegel jufammeit,

fonbern liegt, minbeftens im §ornfunbe, etwas f|öl)er, etwa 3—400
Steter über bem Steere, waS bie Sdjueclofigfeit ber meiften Verg*

fpifcen beweift, wellte über bie in 1000-1500' liegenbe Schneegrenze

auffteigen.

®ie fpi^bergifdjen Sinnengletfdjer tragen auf ihrem Süden Weber

Siittelmoränen nod) ©letfdfertifdje, waS bem ?llpenfenner fofort auffäBt.

Sebingt wirb biefe ®rfd)einung öurcf) jwei Urfacfjen. SluS bem ©letfdjer

im Sinnenlanbe tagen nur wenige unb niebrige faljle Stämme fjcruor

unb bie Sdfueelinie liegt fo tief, baff nur bie @letfd)ermünbungen in

baS SOfeer unterhalb biefclbe faßen, alfo Stängel an ©efteinStrümmcrn

unb ein fo furjer SBeg, bafj feine Gelegenheit jur Silbung einer Stittcl*

morättc gegeben ift. Sille Steine werben über ber Schneegrenze boit

girrt überbedt, fomit in ben ©tctfdjer eingebaden. Wie foldjc größere

cdige Steinblöde oon Shhbeniuä in ber 8omme=Sai fehr häufig beob»

achtet würben. Stueh in unfern Sllpen hören bie Stittelmoräncn übet

ber Schneelinie faft burdjweg auf. Slm Ster be ©lace reidjen bie

Storänen bis jum Sol bu ©äant, ber in ber Sd)ncelinie liegt, hinauf;

baS ganze barüber befinblidje
, fe£)r auSgebehnte ©letfdfergebiet ift

moränenfrei.

®er Slbfdjwung beS mädjtigen SinnengletfcherS gedieht in ba§

Steer, wo er burch bie Sogen unaufhörlich uuterwafchen wirb, wobei

er unter bonuerähnlidjem ©etöfe gewaltfam abgebrochen wirb, er „falbt."

©rötere unb Heinere Sisblöfe, oiele SiSftüddjen fallen in baS Steer,

bebeden tnifternb feine Oberfläche, bi§ bie zerftörenbe glut ber Sbbe

weicht, welche auf ihrem Süden bie $ropl)äen biefeS Kampfes in ba§

offene Steer hinausträgt. ®ie anftürmeube Vranbuitg gräbt §öljlen
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in ben 3fu§ ber biete Sieter fjofjeit [teilen Giäwnnb unb fpri|t fcf)äu=>

ntenben ©ifdjt tjimmelan, ben bie Siecrfdjmalben emfig umflattern,

um fid) itjre Saljrung in ben mit aufgepeitfcf)ten Sd)leimlf)ierd)eu be§

Sieereä ju Ijoleu. SDocf) ift e3 nicht ba§ Spiel ber ©ranbung allein,

Welches bie großartig frönen Giäl)öf)len beä ©letfdjerfufjcS erjeugt,

fonbern and) bie SBaffer beS ©letfcfjerS. 3m 3nnern ber ©letfeher*

maffe freifen böHige ©ädje, wie auf ber SSeftjeite bes fjanSgletfcherS

ein folcher über bie GiSWanb bei hunbert 8d)uh tief fdjäumetib unb

tofenb fenfred)t herabftürgte.

Sic in ben ©letfdjer eingebetteten Steine fallen am ©letfdjer*

fujje au ©oben unb eS wirb bie Gnbmoräne tjier alfo am ©runbe

bcS SieereS angehäuft unb bis gu beffeu Oberfläche ^iuatigefü£)rt, wo*

burd) bie GiSWanb in biefer Ipötje oft auf gelsfpihen ju ftetjen fommt.

Sie eingebetteten Sdjlammtnaffen werben »on Seuem aufgerührt unb

färben mit ben fd)Iammigen ©letfdjerbächen baS fonft grünliche Sieer

bunfel braungelb; beibe Söite fdjeiben fid) in ber 3sbjörn=©ai burch

eine fcharfe fiinie. Ser ©letfdjer fclbft ift burd) oiele unb grofje Spalten

ganj gerfiüftet, woburch ein lleberfdjreiten jur Unmöglichteit wirb.

9lm 'Jßaierl* ©letfdjer liefjen fid) bie biss 4 Sieter breiten unb bis

20 Sieter tiefen fllüfte, auf beren ©runb ein gesättigtes Sljurblau

henfehte, eine halbe Sleile lanreinwärtS »erfolgen. Ser ©letfdjer ift

um fo weiter lanbeiuwärtS jerriffen, als ein früherer gjorb angenommen

werben !ann, ber nun gröf}tentf)eil8 »on ben Gismaffen auSgefüllt ift.

Ser Uebcrgaitg ift um fo höher S» nehmen, je näher fich bie beibeu

$elSfämme ober ©letfeherufer treten.

2lm ißaierl * ©letfdjer würbe eine trichterförmige bolinenartige

Giufenfung »on beiläufig 150 Sieter Surdjmeffer unb 15 Sieter Siefe

angetroffen, eine Grfdfeinung, wie fie »on unfern Sllpengletfdjern nicht

befannt ift, fich aber burch ba3 tiefe Ginbringen beS SteerwafferS am

©runbe beS gjorbeS befriebigenb ertlären läfjt.

Stauungen ober $jorbe tonnten burch ben Stufbau einer üüfte

überall entftehen, ba fie nichts finb als fdjmale, flach anfteigenbe, jum

X^etle »om Sieere überbedte Stjätcr. Sie ÜBirfuug ber ©letfdjermaffen,

bie fich feit Saljrtaufenben in biefen »on ber Satur »orgegeichneten

fRinnfaleu bewegen, !ann nun eine breifache fein. 3n präglacialen

gjorben fönnen barin fliefeenbe ©letfeher eine bebeuteube ©erlängcrung

beS fJfjorbeS bewirten, ©uchten, fteiieren Xtjälern entfprechenb ,
fönnen

fid) nur unter feljr günftigen ©erljältniffen ju gjorben auSbeljuen.
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©reite ©letfcher aber, bie fid) über lange ©eljänge f)injief)eu, finb ber

tftorbbilbung gerabeju f)inberlic^.

©eweife über eine einstige bebeutenbere ©ergletfc^eruug Spifc*

bergeng taffen fid) nicht bcibriitgen, ba bie uralten Snbmoränen int

ÜReere liegen ntüffen.

Der §ornfunbgletfd)er jeigt alle bie überhaupt ooit ©leb

feiern befdjriebenen Erlernungen, befouberS aber bie wuubertmU tief*

blauen Slbern, oft big ju 15 Decimeter bid uitb uon 2 bis 4 SDleter Sänge

unb fid) in ben öerjdjiebenften Dichtungen freu^enb, unter benen jebod) bie

wagered)te borherrfdjt. Dach gorbes ift bie eigentümliche garbe beg

SöafferS fowoljt int flüffigen als feften ^uftanbe blau unb ba§ Eig

erfcfjeint nur wegen oieler §aarrtffe unb Suftbläödjen weif). Suftfreieg

Eig wirb bafjet bie blaue garbe begatten, treten jebod) in biefen blauen

Slbern feine Sprüngdjen auf, jo itntf) bie garbe blaffer, enblid) nafjeju

Weife werben, ein Vorgang, ben man Ijier an jebcm ©tetjd)erfufee

beobachten fattu. Stuf ber Oftfeite beg ,*pang * ©letfeherg würbe bie

©djid)tung ber ©letfdjermaffex reichlich unb unter fdjarfen Sßiideltt ge*

bänbert angetroffen, fidjerlid) ein jutreffenber ©eweiS für bie ^ia=

fticität beg ©tetfdjereifeg. Slud) bie eingefdjloffenen Sanbfd)id)teu folgten

berartigen SBinbungcn. gaft inmitten beg ij$aierl=@tetfdjevg bei 200

Dieter ülieercSfjöEje würbe rotf)cr Schnee gefunben.

Der wilb jerflüftete ißaierlgletfdjer brauste gauj befottbere

$orfid)tgmaferegeln ju feiner Begehung. Der uorjüglid) bewährte
^

©loditerf üferer ißaiert aug .'peili genblut ging oorait, ifem

folgten in Entfernungen uon je acht Schritten, burd) einen Seibenftrid

in ber ©ruftgegenb oerbunbeit, ©raf SBilcjef
, ©rof. Jgjöfer unb Säger

aKüljlbacher. Die fonftige Slugrüftuug beftanb in ©liebereifen, ©erg=

ftod unb rauchgrauen Schneebrillen mit ©itterbleubung. Die grofecn

Klüfte würben auf ntandjmal faum einen halben Slleter ftarfen Schnee*

brliden ju überfchreiten gefucht, wobei ißaievl ben gefährlichen SBeg

ftetS forgfam mit ber Eifenfpifse feines Stodeg prüfte, inbefe bie Slnberu,

auf einen etwaigen Sturj beg ©fabfittberS gefafet, bag Seil gefpannt

hielten. SBar ber SJorbermann glüdlich auf ber anbern (gisfäule an*

gelangt, fo folgten bie anbern getreulich in bie Dorfeanbenen jjufeftapfeu

tretenb; oft burchbrach ber Eine ober ber Slnberc bie öriide, ba aber

33orber* unb Winterfell gefpannt waren, fonnte nicht leicht ein Unfall

begegnen. Dlit Jpilfe bes Sllpenftodeg würben öfter über 2 SJleter

breite Schrünbc überfpruugett. Silit biefen einfachen Dlitteln unb ißor*
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fichtSmafjregeln würbe bie jehnftiinbige fchwierige ®letfcf)etfahrt auf

bem wilb jterrifienen $ßaierl=@letfcher ohne jeglidjen Unfall jurüdgelcgt.

2Wit ganj befonberem ©ergnügen erinnert fid) ©rof. £>üfer beute noch

ber &iibnf)eit, Ausbauer, Aufopferung unb Umfidjt beS waderen ©aierl.

- ^*083^—

Pös lenogtljum Harnten in ber JJeit non 1269—1335.

©in Au^ug aus 55r. ©arlmann Xangl’S thcils gebrudter, theilS

ungebrudter ©eriobe beS IpattbbucheS ber ©efdjidjte oon Samten.

Gearbeitet »on Geba Schrott.

^erjog -&eittrii$ VI.

1310—1335.

Samten war noch immer im SriegSjuftanbe mit Defterreid) ,
ba

bie früher (3Härj 1309) jwifdfen griebrid) oon Defterreid) unb Dtto

non keimten gepflogene ©erfianblung ohne SRefultat geblieben war.

Aud) jefct legte fid) wieber bie SönigSroitwe ©tifabetf) iuS ÜJiittel.

Ali burcf) ihre ©erwenbung jwifdjen ihrem ©ohne §erjog ftfriebrich

oon Defterreid) unb ben ^erjogen üou ©aiem $u ©affau eine Aus*

föhnung erfolgte, bewirfte fie auch jwifd)en (Srfterem unb ihrem ©ruber

§einrid) oon Samten unb ben beiberfeitigett ©unbeSgenoffen (17. April

1311) einen ©ertrag, nad) welchem ©djiebSrid)ter ihre ©treitigfeiten

auSgleichen füllten. X>a ba§ SchiebSgerid)t nicht ju ©tanbe fam, über»

trugen beibe ben Ausgleich &er Königin Slifabeth, Welche enblich bie

SWiftheUigfeiten ju Salzburg (14. Suli) baburch befeitigte, bah fie &e =

ftimmte, $erjog griebrich folle auf bie ihm nach bem 3naimer ©er»

trage (14. Auguft 1308) gebüljrenben 4500 HJiar! ©ilber »erdichten

unb bie ©täbte in Samten herausgeben; §erjog fteinrid) bagegen

baS ihm berpfänbete geiftrifc unb baS ©aanthal jurüdftellen, Srain

unb bie IDiarf blof? für 6000 3Kar! als ©faub bis jur Sßiebereinlöfung

befi^en. Xen burch biefe ©erfüguitg ihrem Smber ^gefügten ©djaben fuchte

fie baburch etwas ju erleichtern, bah fie Jur $eit ber fRüdlöfung SrainS

bemfelben 2000 SDiarf ©ilber ju geben oerfprad). ©un famen auch

©t. ©eit, Slagenfurt unb ©ölfermarft an §erjog §einrich jurüd.

©on biefer geit au hielt §erjog Heinrich treu jum IjabSburgifchen

^>aufe unb fudjte beffen ©ortheile ju beförbem
; hoch würbe er baburch
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auch in bie §änbel beäfelben ^ineingejogeit. Sßährenb Kärnten Muffe

genoff unb ba? Voll fidj non ben fdfweren Sdjtägen erholen founte,

traf unfern .^er^og ein hoppelte? gamitienunglücf. ß? ftnrb if)m ju

Saibad) feine ©emahtin Sinita (3. September 1313) unb batb barauf

(28. Dctober) and) feilte Sdjwefter, bie oerwitwete Königin ßlifabetf),

tuelcfje fo oft bie Vermittlerin gemalt fjatte. 2)od) halb foUte fein

Slugenmer! oon bem Sdjmer^e um bie tfjeuern lobten abgetenft werben.

Kaifer ^einridf VII. war geftorben unb Iperjog griebrid) oon

Oefterreicf), weldjer mit bem §er$oge Subwig oon Vätern wegen ber

Vormunbfdjaft über bie Söffne be? §er^og? Otto oon Vaiem im

Streite kg, wollte fid) um bie beutfdje Krone bewerben. $u biefem

3wede war bie §tu?gleid)ung bc? Streite? mit Iperjog Subwig unb

bie Kräftigung burd) Vünbniffe notfjwenbig. §11? batjer §erjog $riebrid)

au? Schwaben burd) Xirol unb Kärnten nadf Oefterreicf) jurüdfef)rte,

traf er ju Sillian im ißuftert^ate (28. Mooember 1313) mit £crjog

Heinrich jufammeit. ß? würbe fjier ein Vünbitifj auf oier 3at)re oer*

abrebet, ju welchem aud) ber ßr^bifdjof Sßidjarb oon Saljburg unb

ber ©raf ^cinrid) oon ©örj beijujie^en fei. ®er Veitritt erfolgte aud)

Wirflid) bei ber batb barauf (fjänner 1314) folgeuben abermaligen

Suwejeutjeit be? §erjog? ffriebrid) in Kärnten, ßr reifte nämlid) l)ie=

fjer, um feine Vraut 3fabetla, bie Xocfjter bc? König? Oafob oon §lra*

gonien, ju getbfird)cn ju empfangen, unb lub bie benad)barten dürften

$ur ßmpfang?feierlid)!cit ein. ,'perjog Cpciurid) bewirtete tjierauf feine

©äfte ju St. Veit auf ba? ©läitjenbfte unb- begab fid) nad) ifjrer §tb*

reife nad) Xirot. $u Salzburg entfcfjieb er bann ai? Sdfieb?rid)ter

(17. §lpril) mit bem ßrjbifd)ofe ooit Salzburg unb Vifd)ofe oon Me*

genlburg ben Vormunbfd)aft?ftreit ju ©unften be? |>erjog? Subwig

unb föhnte bie beiben 9fugenbfreuitbe mit einanber au?. §11? biefe?

ipinbcmij) weggeräumt war, tjielt |>erjog griebtid) wegen feiner Ve*

Werbung um bie beutfdje König?frotte einen g-amilieurath ju SEien,

an welkem aud) §erjog Heinrich fid) beteiligte, ßr oerfprad) bafetbft

(17. 3uli), ba et fid) uod) für ben rechtmäßigen König oon Vöf)men

hielt, bem ^erjoge griebrid) nicht bloß feine Kurftimme, fonbern aud)

feine perfönlidfe Vegteitung jur König?waf)l unb in einem etwa fol*

genben Kriege Unterftüfcung gegen Sebermann, nur einen einhellig ge*

wählten beutfdjeu König an?genommen.

Mun eilte er nad) Kärnten, um fid) jur tpeere?fahrt au?jurüften

unb bie ÜJiinifterialen aufjubieteu, worauf er feinem Verfpredfeu gemäfj
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au ben SRfjein jog. $u fjranffurt am s3Jiain fattb (19. Dctober) bie

HönigSwatjl ftatt. ©ie fiel aber geteilt auS, inbem ber gröfjere Xfjeit

ber Äurfürften ben Herä°9 Subwig uon öaierrt, ber Reinere, barnnter

unfer £>erjog, weldjer bie böfjmifcfje Hurftimme für firfj beanfprudjte,

ben §erjog griebridj non Defterreidj wählte. SaS ©djwert füllte eut=

fdjeiben, wem bie HönigSfrone gebühre. Surdj adjt 3at)te bauerte

ber H'atnpf ohne Gutfdjcibuug. HerS°3 Heinrich naljm jeitweife burd)

HilfStruppcn an bentfelben Vlntfjeil. Ser Xljronfrieg würbe enblid)

burd) bie @d)ladjt bei 3Jfüf)lberg (28. September 1322), in welcher

nur wenige Härntner, wie ber öifdjof üou Üaüant unb ber ©raf Otto

üou Drienburg, anbere aber als faljburgifdje oDcr fteierifdje Sßafallen

mitfämpften, ju ©unfien bcs HünigS Subwig entfliehen, inbem Honig

55riebrid) bie ©d)lac^t üerlor unb gefangen genommen würbe.

3njwifd)en hatte .'perjog Heinridj, weil er norfj feine Hadjfommen

befafj, fief) wieber um eine Sraut umgefetjen unb feierte (Hütte ©ep»

tember 1315) ju SBilten in Sirol feine Süermäf)lung mit Vlbelfjeib, ber

Sodjter beS fjcrjogS Heinrich üon 33rautifdjweig, welche aber nad) einer

fünfjährigen ©tje (18. Vluguft 1320) ftarb unb ifjm, blofj jwei Xödjter,

Htargarctfje unb Vlbelf)eib, fjiuterliefe.

Sßäljrenb beS Xfjruufriege» war Herjog .f)einrid) für furje $eit

oom ftöiüge g-riebrid) abgefallen unb Ijntte mit beffen geinben, ben

.^erjogeit üon Hieberbaiern, (20. Jänner 1319) ein ©d)ufc= unb Xrufc=

biinbuifj gefdjloffen. Honig griebridj fjatte nämlid), als ber böfjmifdje

Slbel (ich gegen Honig 3ol)aun empörte unb feine Hilfe anrief, bei einer

perfönlidjeu gufammenfunft mit §erjog Heinridj ju SUiEadj (9. Jänner

1318) biefem üerfprodjen, bie 23öf)meu ju bewegen, baß fie beufelben

wieber auf ben böljmi)d)cn Xljrort berufen. Gr hatte aber, als günftige

©elegcnfjeit baju ba war, bie $lngelegenf)cit nidjt mit Gnergie burd)--

geführt, fo bafj .perjog Heinrich in feinen Hoffnungen getäujdjt würbe

unb bem Spotte preisgegeben war. Sod) bauerte bie geinbfehaft blofj

wenige Hlonate.

Hach ber SluSföljnung oerroidelte ihn Honig griebrid) in bie

italienifchen Slngelegenljeiten. Hier juchte Cane della Scala, ber Herc

üon Sßerona, weldjer als Vlnljänger beS HönigS ßubwig föniglicher

9teid)Süermefer in Oberitalien war, bie benadjbarten Reineren ©täbte

in feine ©ewatt ju befommen. VIiS fidj baher Sreoijo unb ißabua

an Hönig jjriebrid) um .pilfe wenbeten, ernannte er ben ©rafen He'u‘

ri<h üou ©örj jum HeidjSocrwefer über Sreüifo unb fanbte feinen
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Jpauptmanu oon ©teiermarf, Utridj oon SBaHfee , ben fßabuaitern ju

fjilfe. Stuf biefe» machte Cane della Scala bei einer 3u ?ammenfunft

mit ftoitig gricbrid) unb nuferem £>erjoge ju ©ofeen (SIprit 1320)

eine erfolglofe fffriebenSanerbietung. 2)a fa&te Sönig Jriebricfe, weit

er feine fteierifdjen Gruppen notfewenbig braudjte, ben Gntfefelufe, feinem

Cfecime, bem Iperjoge ^einricfe, bas 9ieicfjSincariat über ©abua ju über*

tragen, roetcfeeS biefer auf ©itten ber ©abuauer bei einer perfönlicfeen

3ufammen!unft ju Subenburg (6. ©eptember 1321) annat)m. §crjog

§einricfe faubte nun feinen ^»auptmann Gonrab oon Hufenftein mit

200 Leitern bafeiti , welcher nad) feiner Stnfunft (5. Sioocmber)

ben STitet eines §auptinanneS ber Stabt unb bes ©ebieteS anuafem.

Stilein er würbe batb biefer täftigen ©teile mübe, überliefe ben Ober*

befefel bem Gngetmau oon SBillanberS unb feferte (im §erbfte 1323)

nad) Samten jurüd. SItS auf biefe Stadjricfet Cane della Scala ©a*

bna wieber angriff unb bie ganje Umgebung in ©efife uabm, jogeu

bie ^erjog'e .'peinriefe oon Samten unb Dtto oon Oefterreid) mit einem

bebeuteuben £>eere nad) ifSabua (Suni 1324). 3Ran fud)te bie feerum*

liegeuben ©urgen wieber ju erobern unb §erjog Ipeiurid) belagerte

bie ©urg üKonfetice. Slllein baS Ipecr war ofene ®iSciplin unb bad)te

mefer an tfiaub unb ©lünberung, fo bafe feine Grfolge erfämpft würben.

Sranffeeiten unb üKangel an SebenSmitteln traten ein, bas ©elb Cane’s

fing auefe an feine SEBirfung ju jeigen. Unter biefen Umftänben fd)loffen

bie §erjoge einen SBaffenftiUftanb (26. 3uti). §crjog Jfjeinricfe liefe

ben ©rafen Ulricfe oon Sßfaunberg mit einer ©efafeung jurüd unb fam

felbft in bie ipeimat. ®ie ®eutfcfeen maefeteu aber ftefe immer mefer

bei ben Ginwofenern burd) 'Jiaub unb §abfud)t üerfeafet, fo bafe fie

biefetben lieber in bie Heimat entließen unb fid) bem Cane della Scala

unterwarfen, woburd) aud) baS 9teid)8oicariat uufcreS ^erjogS ein

Gnbe nafent.

Stacfebem Sönig griebrief) in ber ©cfelacfet bei Söiiifelborf in ©e=

fangenfefeaft geratfeen war, trieb unfern Iperjog fein gutes .fjerj an,

wicberfeolte ©erfuefee jur ©efreiung beSfelben ju macfeen, woju er wegen

ber ©erwanbfefeaft mit beibeit Sönigen befonberS geeignet war. Allein

biefe ©erfuefee, oon benen er ben erften (Siooember 1322) allein, ben

jweiten in ©emeinfefeaft mit bem ©rafen ^einriefe oon ©ör$ (StufangS

1323) uuternafem, fefeeiterten, ittbem Sönig Subwig entfliehen jebe

©ermittlung abwieS. SllS bie öfterreiefeifefeeu §erjoge fiefe mit bem

Söuige Sofeann oon ©öfenten (September 1323) auSjöfenten unb beu=
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$einrid) in Setbinbung mit bem Sifdfofe oon SegenSburg einen neuen

Scrfui^, inbem fie ju Süiiindjeu (September 1323) bem Könige einen

SluSglridjSentwurf oorlegten unb it)re Sermittlung anboten; allein

biefer fjielt bie Krone auf feinem Raupte nur fo lange für ficlier, als

er beit König griebrid) in fixerem ©ewaljrfatn tjabe unb uermeigerte

bal)er unbebingt bie greilaffuitg. Srft als §erjog Seopolb oon

Defterrei($ if)tt immer heftiger bebrängte unb oiele Slnfjängcr if>n oet=

liefen, weil ißapft Soljauu XXII. ben Saun unb bann wegen ten

italienifcfyen Slugelegenljeiteit fogar bie Slbfefcung über il)n auSgefprodfen

fjatte, eilte er nad) XrauSitip, um mit ^riebrid) einen Vertrag (13. SDlärj

1325) ju fcfyliefjcit, unter beffen Sürgen and) iperjog ^eiurid) mit

ißropft $einrid) oon Sölfermarft, feinem Sdjreiber, ©oitrab oon 2lufen=

fteitt, |>auptmann unb ÜJiarfdjall iit Kärnten, Seifrieb oon ‘Uiafjrenberg

unb beffen Setter §einrid), feinem ^ofmeifter, erfdjeint.

23a ber §erjog itod) leine männliche 9tad)tommenfd)aft befaß,

fafete er ben ißlan, ritte brittc ®l)e einjugefjen. 23ieS betrübte König

Sofjann oon Sötjmeit, melier in bem §erjoge immer noef) einen Sieben*

bufjlet mit nid)t ganj üerwerflid)en Slnfprüdjeit auf bie böljmifcfje Krone

t>atte, ju einer §lnnäl)erung, inbem er bemfelbeit (1321) feine Schweflet

äftaria, unb als biefe fief) weigerte, feine ÜRuf)tne Seatrijr oon Srabant

als Sraut antrug unb juglcidj ben SBunfdj auSfpradj, einen feiner

Sollte mit einer Xodjter §einrid)’S ju oerloben. Sd)ott waren bie Ser»

träge imtager »ou SJionfelice (2. Suli 1324) abgefdjloffen, nad) weldjen

König Sofjattn bie Seatrij unb feinen Solju nad) 3;tnSbrud bringen

foUte, als aud) biefe an ber Steigerung bet ©räfin Seatrij, ben alten

tiefoerfdjutbeten £)cinrtd) ju tjeirat^ett, fd)eitcrten. SBä^reub bie weiteren

Ser£)anblungeit wegen ber itod) fdjulbigen ÜKitgift feiner erfreu ©emalin

Slnna unb ber Sürgfd)aft über baS $eiratl)Sgut feiner Xocfjter

SDlargaretlja mit Soljann §cinrid), bem böl)mifd)en fßrinjen ftattfanben,

oerntittclte §erjog 9ltbred)t oon Defterreid) ju 3unSbrud (23. 23ejember

1326) einen Scrtrag wegen ber Serel)elid)uug $einridj’S mit Seatrij,

ber Xodjter beS ©rafen §lntabeuS oon Saooien, weldje if)m and) jwei

3a!)rc fpäter (
sDiai i 328) angetraut würbe. So waren bie öfterreidjifdjen

§erjoge, um bie ©unft §einrid)’S ju behaupten, bem Könige 3ofjann

in feinen Semüfjungen juoorgefommen.

«IS wenige Xage ttad) bem 8lbfd)luffe beS ©(jeoertrageS (Snbe

Xejcmbet 1326) König Slubwig auf feinem Diömerjuge nad) SnnSbruÄ
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fam, erhielt Iperjog .fjeinricf) oon biefem, wahrfdjeintid) um fiel; bett

freien Xurdptug burd; Xirol ju erhalten, ein mistiges ißrioilegium,

worin ber König bem §ergoge unb beffen Srbcn beiberlei ©efchtedjteS

ben ©efifj oon Kärnten unb Xirot beftötigte. fpcrjog tpeinrid) war

bariiber, bag and; feinen Xöcfjteru Kärnten unb Xirot jugefidjert würbe, fo

erfreut, bajj er ben König glänjenb bewirtete nnb bis Xrient begleitete.

§ier malten if)m (16. 3änner 1327) bie ©rafen oon Dettingen nod;

bic ßufage, fid) beim Könige für bie Stufredjthattung beä SerfpredjenS

ju oerwenben. 9ttS Kaifer finbwig nach feiner Kaiferfrönung auS

3tatien gurücffe^rte , beftätigte et 511 üßeran (6. gebruor 1330) für

ben fjalt, baff §ergog fjeiurid; feine Söt)ne befomme, nid;t bloß ben

Xöchtefn bcSfetbcn bie 9iad)fotge itt bem 3ieid)§tef)en Kärnten unb in

Xirot, fonbern behüte biefetbe aud) auf beffen 9tidjten, bie Xödjter

feines Srnbers Otto ober bereit ®atten, aus. Xod; fotlte ber ^jergog

nur mit Üiatf) unb ©eiftimmung beS KaiferS feinen Sibam 311m 9tad)»

folget ernennen bürfeit. Kaifer Subwig wollte baburdj ben ^erjogen

oon Defterreidj, welche 2tnfprücf)e auf biefe Sänber malten, alle 8tu§*

fid;t auf ben Sefifs berfetben benehmen.

Sdjoit auf bie erfte 9?adjrid)t oon bem Serfprecheit beS KäiferS,

bafj Kärnten unb Xirot aud) ben Xöd)tern ocrerbt werben föntte, fuchte

König 3ot)ann oon Sötjmen wenigftenS einen X£)eil ber früheren Ser»

träge, tiäinlid; bie ©ertobung feines bamats fünfjährigen ©ohne*

Sotjann Heinrich mit SDlargaretha, jur Stuöfütjruug ju bringen unb

fanbte benfetben (16. Dctober 1327) über Kärnten nach Xirot, wo er

erlogen werben fotlte. Xie Scrmätjtung beä adjtjäljrigen ©ringen

3oI)ann $einrid; mit ber breijetjnjät)rigen SDtargarettja fanb wahr»

fcheintid) im Ktofter Sitten (17. September 1330) ftatt. König 3ohann

üerfprach feiner Schwiegertochter itjr §eiratf)ägut mit 40000 Dtarf

Silber fraget ©ewid)teS in oier 3ahren ju wibertegen unb gab ihr als -

9Äorgengabe5000 Sd;ocf ©ragerpfemtinge auf ber Scfte unb Stabt ©ifcnh

in SCRähren. Xafür fotle König 3ohann, wenn §erjog tpeinrid; fterbe,

bie Sormunbfdjaft erhalten unb ißring 3ohann in Kärnten unb Xirot

nadjfotgen. $ugteid; lief) ber $ergog bem jungen fßaarc oon ben Xi»

rotem unb Kärntnern, welche er nad; 3nn8brud berufen hattf »
ben

Sib ber Xreue teiften.

Xaburch beteibigte er einerfeit# ben Kaifer unb oertefjtc attberer«

feit# aud; bie §erjoge oon Defterreich, woburch biefe eiitanber genähert

Würben. Kaifer ßubwig war beteibigt, weit §erjog $cinrid) bie ©c=
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bingung ber guftimmung bcS SaiferS nicht eingefjalten fjatte
;

and)

War eine foldje SWadjtoergrö^erung bes ,'pau)c§ Sujemburg an ber

Sübgreitge SaiemS für bnöfelbe gefährlich- ©erabegu wollte er feine

SinwiUignng gur Vererbung SämtenS uitb itirolS nicht gurütfuehmen

;

aber er fefjte ein Sd)iebSgerid)t ein, welches eutfdjeiben follte, ob bie

3ted)te ber Habsburger burd) jenes Srboerhältnih nidjt gefräntt würben.

tDiefeS erfCarte gu Augsburg (26. Dtooember 1,330), ber Saifer fjabe

fofort beit Herzogen oon Defterreid) urfunblid) gu oerfpredjctt
, bafs er

nach bem Ableben beS $erjogS ^pcinridj biefelben mit bem Hergogthume

Samten belehnen werbe, wogegen bie Herzoge bem Saifer bcfjitfücf)

fein foUteu, baS Dberlanb an ber Stfdj unb im fjnnthale gu erlangen.

fDaburdj er^ietten bie öfterreidjifc^cu Herzoge rechtliche Aufpriidje auf

Samten.

Natürlich mufjte ber alte Hergog burd) biefe 9tad)richt erfc^ütter

Werben. 28ie aber feiten ein Ungtücf aßeiu Jommt, fo follte auch ihn batb

ein weiterer Sd)icffalSfd)lag treffen. Seine britte ©entahlin Seatrij

ftarb (21. ®egember 1331), ohne feine Hoffnung auf einen männlichen

Srben erfüßt gü hoben.

Samten fah feinen Herzog / ber f<f»on mehrere Saljre wegen

SKangel an ©elb gur Steife nicht in baS £anb gefommen war, bis gu

feinem iJobe nicht mehr in feinen ©rengett. Sr geigte and) Iper be^

fonberS burch feine fd)ted)te ©ebahrung mit ben ffunangen , bah er bie

erforberlichen Sigenfchaften für einen guten Herrfd)er nicht hefafs. 3)a

er nadj feiner Stüdfehr aus Söhnten bie Soffen leer unb einen Zfytil

ber herzoglichen ©iiter unb Sinfünfte für Darlehen ober geleiftete

SriegSbieitfte an herzogliche SOtinifterialeu oerpfänbet faub, legte er

auf Antrieb feiner Statuten ben Sircheit unb Slöftertt Steuern auf.

3n welcher ©clboerlegenheit er fich befanb
,
geigt ber Umftanb, bah er

Dom Srgbifdjofe Don Salzburg, als er (im ÜJtärg 1311) gu ißaffau

wegen beS griebenS mit Defterreid) fid) aufhielt, ein Slarlehen Don

200 SDZarf Silber gur Seftreitung ber Unfoften beS Aufenthaltes ba=

felbft aufnehmen unb bafür feine 3ehente gu 30talteiu , baS Sogteiredjt

über bie falgburgifthen_ ©i'tter gn iOtaria Saal unb feine ©ülten gu

Altljofen Derpfänben muhte. SBenige 3at)re barauf faim er nicht ein*

mal ein Sferb begafften, welches er ooit Otto Don äöeiffened um 50

SRarl fanfte, fonbern oerpfänbet bemfelben (21. April 1314) bafür baS

SDtooS gu Xrüchfen.

Shorafterijtifch für ben Herzog ift eS, bah er trofc bet fort»
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bauernben gtnanjnotlj immer eine foftfpielige föniglidje Hofhaltung fort=

führtej unb fetbft bem Stufe beS beutfdjen Königs Heinrich VII., beit»

fetben auf bem Stömerjuge jur Kaifetfrönung ju begleiten, folgen wollte,

inbem er fogleidj (1311) mit grofsem Slufmanbe bie Lüftung begann,

ju bereit Seftreitung wicber @iitcr uerpfanbct werben mußten. Sodj

lief) er fid) enblid) non biefem @ntfd)luffe abbringen, woburd) bem

Sanbe, weldje» ohnebieö an Leuten unb ©elb erfdjöpft war,- eine wci*

tcre bebeutenbe StuSlage erfpart würbe. 28 ie fdjledjt feine Kaffa be=

fteltt war, fief)t man noch aus fjotgenbem: Sern Sifdjofe Sictrid)

non Saoant oerpfänbet er (1325) bie Surg unb Surgfjut ju greiberg

mit einem Ginfommen non 40 SJtarf frifdjer Pfennige, Weil er bcnt=

felben für Sßeiit unb Korn , welches er iljm bei feiner Stnwefcn^eit in

Kärnten (1324) gab, 163 SJtarf Silber, für ein ißferb, weldjeä er jur
s
Jleife nad) fßabua erhielt, 32 SJtarf unb für ben Sienft mit 32 feinten

unb 18 Sdjüfjen gegen ißabua 480 Sitar! Slquilejer Pfennige fdjulbete.

2110 llftid; non Silberberg feine Sodjter uerf)eirat£)ete
,

gab Hcrjog

Heinrich berfelbcit (14. gönnet 1328) 30 SJtarf 2lgleier al0 2lu0fteuer,

muffte biefclbe aber mit ber Sejahluitg auf bie Ginfünfte be§ ©evidjte»

ju Sölfermarft nerweifen, iufoweit biefes nad) 2lbjug bes Sa(je0, wcldjen

ber Stifter barauf f)at, möglich fei. Sie Segleiter be» ißrinjeu gopauti

Heinrich non Söhmeu erhielten oont Könige gotjann, welchen bie @elb=

notf) ebenfalls brüdte, jur Steife nadj Strol (1327) fein Stcifegclb unb

Herjog ^einrid) tonnte bem 23ürger non gunSbrutf,, bei welchem biefelbeit

nad) ihrer Slnfunft wohnten, nicht einmal bie Söohnung unb Koft für bie=

felben bejahten. Sen Könrab non Slufenftein oerweifet er (SJtai 1328)

mit einer Sdjulb non 1500 SJtarf SJteraner Sltünje auf ba» Grträgnijj

ber Sltünje unb SJtaut ju St. S3eit, auf welche berfelbe fd)on früher

Slnweifungen ^atte. ißeter non fiiebenberg, welker ein beftänbiger

Segleiter beö §erjogs war, erhielt für gelegentliche Heine Sariehen

bebeutenbe ©üter alö fßfanb ober alö Sehen.

Um feinen ginanjen aufjuhelfen, nahm er ju allen auch nur

möglicher SBeife ©ewinn ocrfprcdjeuben SJtitteln feine $ufludjt. Sieö

jeigen feine mit Saljburg (gebruar 1311) unb Samberg (SJtärj 1311)

abgefchloffenett , aber nicht jur Sluöführung gefommenen Sßad)toerträge,

non benen ber ledere bcöwegen non befonberem gutcreffe ift, weil wir

barauS, bajj felbft ber an ben Kämpfen nicht bctljeiligte Sifdjof non

Samberg burd) bieblofjeSefcf)üt}ung feiner ©uter in grofje Sdjulben geriet^,

auf ben unglücftichen ^uftaub beö hers°9lithen Kärntens fch liefen fönnen.

19
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Sind) bcr ftleruS unb bor größere 2£)cil beS SlbelS war in gleicher

Sage. HaS reich botirtc SMStljum ©urf war unter bem SBifdjofe

Heinrich III. (1299—1326), einem eblen (Ifyarafter, burcf) beffen silit=

hänglidjfeit an bie Habsburger unb bie Öetljeiligung an ben Äämyfen

berfetben fo weit tu finanzieller iüejiefjung herutitergefommen
,
baß bet

5Bifd)of fogar feine ißontificalien oerfaufte unb nach feinem Hobe bie

©etreibefyeicfjcr leer, bie Stireren oon ©efäßeti unb fileinoben entblößt

unb bie ©üter oeryfänbet waren. HaS einft mächtige ©efcfjlecht bcr

©rafen oon ©ternberg, welches bie gleichnamige §errfcf)aft als unmit»

telbareS SHeidjSleljen befaß, mußte um eine ©elbfumme oon 320 3Jiar!

Slauilejer Pfennige (gebruar 1311) feine DteichSunmittelbarfeit aufgeben

unb bie Herrfdjaft oom Herzoge Heinrich ju liehen nehmen, ja einige

3afjre barauf (1329) felbft baS Sehenrecht auf ©ternberg bem ©rafen

oon Drteubnrg oerlaufen. Hie gamilie oon SBeiffenecf, welche bisher

reich begütert war, iitbem fic außer SBeiffenecf mit bem Sanbgeridjte

noch baS ©djloß ^artueibftein im Saoanttfjale als freies Sigenthum

bie SJefte Hwimberg unb beit Ht}urm bei ©t. sDlid)ael (Himmelan),

femer bie Sanbgerichte ©t. Seonharb, Hwimberg unb ^artneibftein

als Sehen oom Srjbif^ofe oon Salzburg unb bem ©rafen oon Heuits

bürg befaß, ging in biefer 3cit in ihren IßermögenSocrljältniffen bei*

nahe ganz ju ©runbe. ©ie mußte bem §erjoge (1317) bie Surg

Hartneibftein überlaffeu unb als Sehen wieber jurüdnehmen, bann alle

©üter, felbft baS ©tammfehloß, oeräußeru. Hwimberg unb fjimmelau

famen an ben öifdjof Hictricf) oon Saüant, SBeiffenecf unb Hartneibftein

an bie Herren oon SBatlfee. Hie gamilie war ooHfommen üerarmt.

37ur wenige @blc, wie Äonrab oon Slufenftein, welker feine

Stellung als Hauytmamt ju benüfcen oerftattb, unb ißeter oon Siebenberg

würben reich unb famen in ben öefifc oon auSgebehnten ©ütern.

©inige altabelige ©efdjlechter, wie bie ©rbtrudjfeße oon fitaig ,
bie

Herren ooit ©eeburg, ginlenftein, §ailecf, fRofecf u. a. m., welche unter

ben ©yanheimem unb Herzog äUeinljarb eine heroorragenbe Hhätigfeit

einwicfelteu, fdjeinen fid) in biefer Beit ganz oon bem öffentlichen Sebeit

jurüdgejogeu z« haben.

3n feinen lefcten SRcgierungSjahreit war aber auch Herl°9 Hein-

rich in golge biefer Söer£)ältniffe unb feiner Slbwefenheit beinahe ooU-

fommen in SSergeffenheit gerathen. Hagegen richtete fich baS Singen*

merf ber SBeoölferung fd)on mehr auf bie Herjoge oon ßefterreidj als

eoentueHe Herten beS SanbeS.
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®ie[e beiüi^tcn and) biefen Umftanb, um fdjoti jefct feften Jufj

im Sanbe ju faffen. Sie legten (September 1331) bie fiebenjäljrigc

gef)be bei, welche nad) bem SluSfterben beS 9JtaunSftamme8 ber ©rafen

oon ©eunburg (1322) wegen eines XfjeiteS ber Grbfcfjaft jwifdjen Kourab

oon Stufenftein einer» — unb griebrid) bem freien üon Suned in

Serbinbuug mit Mrid) oon SBaUfee anbcrcrfeitS entftanben war. Sic

glichen aud) (September 1334) bie jWifdjen bem 93ifd)ofe SÖerutfjo oon

Samberg unb Gonrab oon Slufenftein eutftanbene Streitigfeit aus.

Sifdjof SBerutfjo fjatte (3. ÜJtärj 1331) ben Konrab oon Stufeuftein

jurn bambergifdjen ©auptmann auf ein Safjr ernannt, aber nad) Slb»

lauf beSfetben biefe SEBfirbe feinem Sruber ©einrid) Seffent oon s
Jfei=

d)ened oertiefjen. ®aburdj würbe Grftercr beteibigt uttb ertaubte fid)

Gingriffe in bambergifdje Sterte, welche er bod) als früherer ©anpt*

mann fennen mufjte. Gr beraubte einen oencjianifcfjcn Kaufmann,

welker unter bambergifdjetn ©eteite reifte, unb mehrere Silladjer Sürger

ifjrer Skaten, oertodte jwei Qubcn ju Sillacf), wetetje bambergifdje

Kammertnedjte waren, jur gtudjt mit itjrem Gigcntfjume, beftritt bem

Sifdjofe baS iKecfjt beS 9Jtünjroecf)fetS ju Sillad), entzog bem SiStt)ume

©üben bei 2)ietridjftein unb oerweigerte mit feinen Leuten bie Stenern

unb ®ienfte oon iffreti ©äufern in gelbfirctjen, fowie aud) SUlaut unb

3o(l für bie eingefütjrtcn ©üter. Stufenftein’S ÜUfadjt allein War fdjon

bebeutenb unb bod) fd)tofjen fid) an il)n nod) bie ©rafen oon Orten»

bürg an, welche Stnfprüdje auf bie ©erid)tsbarfeit im Surgfriebe Sil»

Iad)’S erhoben, wätjreub bod) ber Sichter bafelbft baS Siecht tjatte, bie

Serbredjcr jur XobeSftrafe ju ocrurtljeilen
;
nur mufjte er biefelben junt

Setjufe ber Sollftredung beS UrttjcilS an ben fferjoglidjen SianbeSrictjtcr

ju SanbStron abtiefern. $aju tarnen nod) mehrere Gbte, welche burctj

ben Kampf $u gewinnen tjofften. ©erjog ©eiurid)’S als SanbeSfjerrn

^3ftid)t wäre eS gewefen, ben Kampf ju üerf)inbern unb ben oon Seite

Stufenftein’S mutwillig prooocirtcn Streit auSjugleiityeu
;

allein er tüm»

inerte fic© um ÜKidjtS. illit großer Grbittcrung begann (^-rütijaljr

1334) ber Kampf befonberS bei SiHadj unb getbfirdjen
,
wobei ber

Slufenfteiner mit feinen greuubett bie bambcrgifdiat ©iiter mit fjeuer

unb Sd)wcrt fiirdfterlid) oerfjerrte, 3m ikoauttfjale rifj Otto oon

SBeiffened baS ®orf ^ifd^eriug an fid). SDa gelang eS jurn ©lüde

(ÜJiai) bem bambergifefjen ©auptmanne, ben griebrid) con giufenftein,

älteren Sofpi Gonrab’S, gefangen ju nehmen. Gr übergab benfetben

bem gridwid) freien oon Suned jur Serwafjrung, um gegen alte

19*
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©emalt unb Sift fieser ju jein. Konrab non Slufenftein machte nun

Stritte jur 2lu#föf)nung (7. 3uui), meldje aber uom Sifdjofe, roetl

bie offenbaren SRedjte bes SiStljumä Samberg niefjt gewahrt waren,

jurüdgemiefen mürben. Der Stieg brad) roieber aus, mürbe aber otjne

bebeutenbe ©rfolge geführt. Da roenbeten firfj beibe Dljeile, um ben

weiteren Serroiiftungen Sin^alt ju tfyun, an §erjog Sllbredjt II. oon

Defterreid), melier (4. September 1334) burd) feinen ju Sanften Sam-
berg» lautenben Sdjiebridjtcrfprud) ben Streit beilegte. SBenige Dage

barauf (17. September) fdjloj) .jjerjog Sllbred)t mit bem Sifdjofe jum

Scfjufje oor ber Stadjc bes Slufenftein ein Sünbuijj ab, in meinem

er unb fein S ruber £>erjog Otto bemfetben fiir ben galt eine# Slngtiff#

£ilfe oerfpradfen unb if)tn ben Sefijj feiner Süter unb 9led)te garan*

tirten, wenn fie nadj bem Dobe ifjre# DfjeimS Herren non Särnten

mürben.

Salb follte aitcf) biefer uorgefeljene gati eintreten. §erjog ^einrid)

ftarb ben 4. Slpril 1335 in feinem Sdjlofje Dirol mit ^interlaffung

oon jwei Dodjtcrn, 2Rargaretl)a, oermäljtt mit Sofyann oon Dujemburg,

unb Slbelfjeib. Diefer SJefctereu tjatte er nod) einige ,3eit Dörfer

(25. Sluguft 1334) für ben fjall feines Dobes wegen it)rer fortbauernben

Sränflid)feit geroiffe ©üter unb Sinfünfte jum Unterhalte angewiefen.

(gortiföiing folgt.)

eijtere, Donjen liitö Steine auf ber JHUcner

plcltausfteUung.

©rni ®ufla» Slbolf 3»anjiger.

vrn.

(S^ina, gormofa, Wtippinen* — Öapan, Siam, §awai.
3um erften ÜJlale ift bas Stumenreid) ber SDlitte au# feiner mef)r

al# 4000jäbrigen Stbgefc^loffenljeit ^eroorgetreten unb t)at fid^ auf ben

frieblidjen Kampfpla$ ber Söller beS SSeften# gewagt. Unb roaf)rtid),

eS braudjte Sfjina f)infidjtlid) ber @efd)idlidjfeit unb Kunftfertigfeit

feiner §änbe unb ber glänjeuben fjarbettpradjt feiner ferneren geftidten

Seibenftoffe biefen Kampf audj uidjt ju fdieueu. Dod) war e§ nid)t

leidet ben Dfungti jjjatncn, bie faiferlich d)iuefifdje ^Regierung ju be=

wegen, . iljre oon Europäern unb SRorbamerifanern geleitete SeejotU

betjörbe ju beauftragen, für bie $wede ber SluSftellung ttjätig ju fein
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unb fo ftanb bentt audj Spina fowopl in Sejug auf feinen ©ewerb«

fleifj als audj tpcilweife auf feine 9?alurer^eugniffe würbig oertreten

ba. Slufjer ber cfjinefi fcfjen ©eejollbepörbe ber oierjcpn HanbelSpäfen

beteiligten fit aut bie fatpoliften ÜRiffionen für Hoitan, §uPeP'

©pantung, ©penfi, bie Mongolei unb an ber tibetaniften ©renje'

Sine britte Slbtpeilung würbe burt ben öfterr. ©eneralconful ©uftao

SRitter ü. Ooerbed in ipougfong gefammelt, oon weif legerer ein

eigener „©pecialcatalog über Sob en«, Snbuftrie« unb Äunft«

probucte" oorlag, mit auSfüprlkpen Eingaben über bie Sereitung

ber ©opa, beS SopnenöleS, ber Speejubereitung, bie ©etoinnung Oer«

ftiebener §öljer u. a., leiber alles ofjne botauiftc 9?amen, was füll

man mit Sfttn«, &ang= unb 3)a«§olj anfangen?

Sa8 Spierreit war in Spina nur burt oon Süffel, Siger,

Seoparb, SBolf, SatS, wilbe Stape, ©eeotter oon ftorea, bie baS

tpeuerfte ißeljwert liefert, giupä, Hunb, $afe, Sintilope unb gajan,

fonft not burt ©tafwolle, eßbare Sogelnefter, roeijje unb ftwarje

Sit« be mer, bie abfteuliten ©eegurten, Holothuria edulis, weite

getroefnet oon ben ©pinefen als Secferbiffcn oerfpeift werben, ©eepeu«

ftreden, 2)afftwänje oom tibetaniften Bos grunniens unb oor allem

©eibe in Socon8, als Uiopfcibe, bann oerfponuen, gefärbt unb gewebt.

SDen ©pinefen liefert baS Xpierreit and) Diele fonberbare Heilmittel, oon

benen nur getrocfnete Äröten, Seibenraupen, Siegenwürmer unb ©ee«

pferbten, ©perlingS«, glebermauS«, Staninten« unb IKatteufotp, ßtöten«

tuten, ©pinnen, ©emSporn u.
f. w. erwäput werben füllen.

Ser HauptauSfuprSgegenftanb SpinaS au8 bem SPQnJeureite

ift ber Spee, ber benn aut >n “den ©orten, grün, ftwarj u.
f.

w.

oertreten War. Sie gafern unb ©ewebe au§ ©pinagraS, Boehmeria

nivca, geigten ipre blettbenoe SBeijje. Sie Hölzer, fjrütte unb Slrjneipflanjen

waren ganj ungenügenb nur mit ipren djinefifteit 9iamen bejeitnet,

weite nebenan mit englifter ©ttift unb SluSfprate übertragen

waren, baper nur Sattelpflaumen, ©ternani8, ©infeng, bie nadj bem

©lauben ber Spinefeu überaus peilfame SBurjel oon Panax quinque-

folium, SRpabarber au8 ©penfi unb Äanfu, Sflanjentalg, Suitgöl oon

Dryandra cordifolia, beffen IRujj ant Jur Sereitung ber Sufte oer«

wenbet wirb, bie ©tnipereien au8 woplrietenbeu ©anbelpolj, einge«

matte SambuSfproffen unb Sugwerwurjeln, Salmfäd)er, Opium au8

©je-dftuen unb günnan, unb Sabaf genannt werben tonnen. SluS

ber grünen Srbfe Sfing«tow wirb Oel, Sopnenfäfe unb bie ©opatunfe
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in grojjcr Pleitge erzeugt. @s gibt auch fdjmarje, rotfje unb gelbe

©rbfen. Süd» befonberer SBidjtigleit finb bie Dielen d^inefifefjeu Papier*

forten auS ben Oerfcbiebenften Stoffen bcS Pflanzenreiches, fo baS

ReiSpapicr auS bem äRarfe ber Aralia papyrifern, auS SambuS,

mehren Rabelhöljern, Saumwolle* unb Seibenabfällen u. f. w. 2luS

SambuS bereitet ber (S^iitefe faft 9llleS, feine Xifdje, Sätife, Stühle,

Äiffeit unb Platten, Sabal* unb Dpiumpfeifeit, tSfjftäbdjeu (cliopsticks),

mit benen er ben Reis jum Ptunbe fiiljrt, gäuite, Pantoffeln, ^emben

auS furzen, auf Schnüren gefaxten Dlötjrdjen, um im Soutmer baS

Saummollen* ober Seibenfteib oom Körper fern ju beiten ,
gädjer»

Regeu* unb Somieufdjirme, SdjiffStaue unb Segel, Papier unb gebern,

SBaffereinter unb §otjlmafje, pfeifen unb flöten, Regenmäntel unb

§üte, fowic aus ben jungen Schößlingen eine 8lrt eingemachten Spargel.

Ridjt wenig 9lnjiel)ungSfraft übten bie 18 großen cfjinefifdEjen

©emälbe aus älterer unb neuerer Seit, ©ottbeiten, Sdjladjten auf

gormofa, mcift in ber Sradjt ber Pling*Stjnaftie, welche bie Gljincfen

aus Oppofition gegen bie tjerrfc^enbe ÜRongolen*Sbnaftie beoor^ugen,

©artenfeenen u. f. W. barftetlenb. Sie finb mcift auf einen eigens ju

biefent Sebufe erzeugten] Seibenftoff, Kiuewpiau genannt, gemalt, ber

auf papier gefpannt wirb. 9luf bem ©ötterbilbe finb bie zahlreichen

©ottbeiten beS EonfucianiSmuS, SubbbismuS, SaoiSmuS unb ber dji=

nefifdjeit Staatsreligion oereinigt unb gerabeju fdjeußlidje graben

bargeftellt. Sie heiligen Säume auf biefeit Silbern finb ber gung*

Saum, Liquidambar formosanum, mit adjt^üdigen Slättem, ber

9)ang*Saum, Ficus religiosa, ber Slumengott §ma=fd)cu f)ält eine

Päouienblume, 9Ru*tan*bwa, oon Paeonia Moutan in ber §anb, bie

bei ben fö^ittefen für bie Königin ber Slumen gilt, ©in Silb, welches

eine grau barftcllt, wirb burdj folgenbeS ÜRufter djinefifdjer Poefte

erllärt: „Sie §aarnabel fd)imtmrt, ihre feibenen Kleiber buften, bie

Sabeagraffe iljreS ©ürtelS bQt einen attgeitebmen Klang. Solche

grauen geben immer in Sommertleibcrn baber, fie betreten Slumen

ohne baß fie biefe feben ;
ber Schatten ber SSJeiben oergebt, wenn biefe

Sungfraucn barauf geben; ber Dftwinb webt füblenb ihr Slntliß an,

Weit er fie fo lieb bat."

Puppen in reichen geftidten Seibenflcibcrn in ben lebhafteren

garben ücrfinnlidtjten bie oerfd)iebeuen Sraditen ©biuaS in ben höheren

unb nieberen Stäuben beiberlei ©efdjledjteS.

Son ber Snfel gormofa batte SB. §. Saßlor in Saiwaufoo
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Äofjlen, ©rböl, IßantherfeHe, $aififchfloffen, IReiS, S^ce, labaf, Sttbigo,

Kämpfer, ©rbttüffe, baS Tlaxt ber Aralia papyrifera, auS bem baS

fogettannte SReiSpapier für ©emälbe unb fünftlidje ölumen oou fammt=

artigem ©lanje bereitet werben, Strecafädjer, baS ÜRobetI eines Sata=

maranS ober ®eefifd)erbooteg u. 0. a. auSgeftellt.

©onberbarcr SEBeife waren Diele ©rjeugniffe ber unter fpatiifchet

^errfdjaft ftctjenben ^Philippinen in ber djinefifdjen Slbttjeituug

auSgeftellt, fo 50 IReiSforten oon ®on ßoilo ©fpejo, SDirector beS bo=

tanifdjen ©artenS in HRanita, SRebiciuatpftanjen, .fjöljer, bie 3)ita=

IRinbe oon Echites escolaris, ein Fiebermittel, ber antibpfenterifdje

@£tract ans ber grud)tfd)ale oon Garcinia Mangostana unb baS l)t)a=

cint^enartig buftenbe S)iang«3)iang»0el oon ber gelbbliihenben Unona
odoratissima, einer Slnonacee.

2>aS ferne Qnfelreict) 3a pan hatte fiep burd) feine reiche 2luS=

ftettung befonberS ^eroorgettjan unb gezeigt, bafj eS if)m mit ber 2tn»

näfjerung an bie europäifdje Gultnr ernft fei. |>ier fap man audj

Sertreter biefeS gelbbraunen SMleS mit fdjiefgcfd)üpten STugen in hei*

mifdjer Tracht, einer blauen Sloufe, emfig arbeiten, ©eibe weben, baS

Heine ©arteten, in bem fitfi im §erbfte nur mehr blitljenbe Sitten,

Lilium lancifolium, in mannigfaltigen garbat befanben, pflegen, ißalm=

fädjer oerlaufen u. bgl.

SRänndjen unb SSeibdjen ber japanefifdjen ©ernfe, Antilope

erispa, mit gelblichem gelle, bidem grauen Stopfe nnb lurjen ©emS=

hörnern, eine SRobbe, Otaria Stelleri, jwei ÜRarberarten, Mustek
melampus unb Itatsi, ein §irfd)fe(l unb ©eweihe Oon Cervus Shika,

ein SSärenfetl, baS bewegliche ©lelet eines Sapanefen, gebern eines

gafanS, Phasianus Soemmeringii unb ber SRanbarincnte , Anas

galericulata, mehre äRufcpeln, Haliotis tuberculata, Turbo marmo-
ratus, Dorippe calida, oertraten baS ^hierreid), aus welchem bie

Japaner Sranid) unb ©chilblröte für heilig hatten, bie auch in Dielen

5Rad)bilbungen, fo in Sroucc, (entere im ©ärtchen auch lebenbig ju

fehen waren. Äudj ©eibe in allen Stufen, roh unb oerarbeitet, auch

Don Satumia Yama Mai unb Pcmyi, bitbete einen heroorragettben

©egenftanb ber japanifdjen SluSfteHung.

©ehr reich unb mit botanifcheu SRamen oerfehen waren bie @r=

jeugttiffe beS tpflan^enreidjeS oertreten unb wir nennen oon SRahtungS»

pflanzen oor allem % h e e in -t>nde unb güHe unb in oerfdjiebener 3«*

bereitung, bie fchon bei (Spina erwäpute ©opabopne, Soya bispida,
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SReiS, ©erfte, Sßeijen, uttfere jpirfe unb bie japanifdje, Panicum milia-

ceum unb japonicum
,

3JtaiS, (Buchweiten, äRoh«, ©efam, (£abaf,

bie (Bol)nenarten Phaseolus radiatus, Dolichos umbellatus, Lablab

vulgaris unb Canavalia ensiformis. (Bon fruchten gab es 3aPfen

unb (Rüffe üon Torreya nucifera, füttere unb längere, Pinus corai-

ensis, Gingko biloba ober Salisburia adiantifolia, bereu firfchen=

älptlidje Steinfrüchte eftbar finb, SBafferniiffe mit fdjarfen bünnen

Spieen Oon Trapa incisa, Gidjclu üon Quercus cuspidata, u. a.

(Bott ^öljern lagen unter aitbern oor grojje (Bretter ooit bet japanifchett

ßeber, Ifdpttofi, Cryptomeria japonica, mit wof)lried)enbem §olje

unb breiten 3af)reSringcn, aus bem auch ber $empel im ©ärtdjen bis

ju beit Heine« 3>ad)fcf)inbcld)en gebaut war, ein Dlabeltjolj, baS feiner

Sdjbnfjeit wegen in unferen ßaltfjänfertt häufig ift unb oon ber fdjön=

blüheubeit Paulownia imperialis, bereit (Blätter uttb iö tüten fd)ema=

tifirt bas (ßrioatwappcit beS SRifabo hüben, währenb baS japanefifche

Panbeswappen ber fcchjehnblättrige (Blumenforb oon Chrysanthemum

indicum oorftellt. SBeitere 9Rabelf)üljer waren Taxus cuspidata,

Salisburia adiantifolia, Pinus Massoniana, Abies firma, Sciadopytis

verticillata, Cephalotaxus drupacea, beffen ©amen auch Del liefern,

Thujopsis dolabrata, Chamaccyparis pisifera und obtusa. (Bon

ben oielen Saubhötjem feien nur erwähnt: Ilex crenata, integra

Elaeagnus umbellata unb crispa, Vitex cannabifolia
,

Aesculus

turbinata, Photinia villosa, Aralia eanescens, pentaphylla, Lindera

glauca unb sericea, Myrica Nagi, Microptelea parvifolia, Rosa

sempervirens, Rhododendron Sieboldii, Fagus cuspidata, Ficus

pyrifolia, lllicium rcligiosum, Olea aquifolia unb fragrans, Tera-

striimia japonica, bie ihrer fdjöttett (Blumen wegen auch bei uns fo

beliebten Camelia japonica uttb Sasanqua, Cydonia japonica u. a.,

bie Valuten Chamacrops excclsa, Livistonia sinensis, Rhapis fla-

belliformis, uttb befottberS (BambuS, ber faft noch mehr als in Slpna

üon ben Öapattefen ju allen möglichen §auSgeräthen oerwenbet wirb,

wooon ßicabenfäfige wo! bie feltfamften ftttb. Stuf einer ©teinplatte

im ©ärtchett war eine SSantbuäpflanje eingraoirt. 3um Rüthen bienen

itebft attbern bie fruchte üon Gardenia florida, (Blätter oon Erian-

thus tinctorius, ©alläpfel OOtt Rhus semialata unb Siiltbe OOn

Quercus cuspidata, crispula, Ebodia glauca, Myrica Nageia unb

Ainus japonica. fjiritifi uttb Sad liefert Rhus vemicifera, ißflanken»

toad)S biefelbe uttb Rhus succodanea. Unter ber grofjen Slnjaljl
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Don fjeilpflanjen Waren SBurjeln Don ©infeng, Panax quinquefoliura,

SRßabarber, Rheum nudulatum, Cocculus Thunbergii, Akebia

quinata, auS bereit SReben aud) ißräfentirteller, ©anbalen u. f. W. Der*

fertigt werben, Hoteia Thunbergii, Coptis brachypetala, anemoni-

folia unb trifolia, Snollen Don Ophiopogon japonieus, Arisaema

vulgare unb japonicuru, Cyperus rotundus, §ol^ DOit Sopbora

japonica unb Juniperus rigida, ©lütter Don Pleurogyno rotata,

Adiantum caudatum, Slüten DOH Magnolia robusta, Daphne

Genkwa, Bambusa raeemosa, Rosa rugosa, ^riic^te Don Pseudaeglo

sepiaria, Kadsura japonica, Forsythia suspensa, Rosa multiflora,

Schizandra japonica, ©amen Don Pharbitis triloba, Cassia Tora,

Globba japonica u. bgl. * Die §alme ber aucß bei unS einßeimifdjcn

©imfe, Juncuj effusus, werben juÜRatten unb fpüten, bereit SDlarf ju

Dodjten benii^t. gafern ju ©eweben geben außer betannten iß flanken

Pachyrrhizus Thunbcrgianus (Stubfu), bie iöanatte, Musa textilis,

Saue bie SBurjelfajern bes Slblerfarn, Pteris aquilina, bie Stinbe ber

ber ©onnengöttin geweißten äßeißceber, ©ottnenbaunt ober ipinofi,

Chamaecyparis obtusa unb ber Schlingpflanze Wistaria ober Gly-

cine sinensis unb Sßalmfafern, Chamaorops excelsa. Sott ißapier*

forten waren nidßt weniger als 270 ©orten oorßanben. ©S gab ba

©cßreib», S3rief=, ißad* unb Drudpapier, foldjeS für ©ebidjtc, ju

©djnupftüdjern, gäcßern, Siegen unb ©onnenfdjirmen, ölgetränlteS ju

genftern unb ^Regenmänteln, Dapetett, bunte Starten* unb ßebevpapiere,

bie auS ipolj uub Sviubc beS IßapierbaumeS, Broussonetia papyritera,

auS ber Siittbe ber Passerina Gantpi, ben 2öur$elit Don Hibiscus

Manihot, u.
f. w. bereitet werben. $um Seimen bient ein Si'leiftcr

auS ber gefocßten Siittbe Don Hydrangea paniculata. ißapier ßcißt

auf japanifd) gami, auf djinefifd) shi. ©tärfemeßl erjeugen bie Japaner

außer ben ©etreibearten audj auS bem SSurjelftod beS Slblerfarn,

Pteris aquilina, ber ßergblättrigen Silie, Lilium .cordifolium, ber

©cßlingpffanjc Pachyrrhizus Thunbergianus, ©onferoen auS ben

•Uleeralgen Gloeopeltis coliformis, Gelidium corneum, Mesogloca

* decipiens, Undaria pinnatifolia, Porphyra vulgaris, Aphanocapsa

sacra u. a. Unter brn getrodneten unb eingemadjten grüdjten unb

©emüfen befanben fid) Dattelpflaumen oott Diospyros Kaki, ©amen
bet ben öubbßiften ßciligeu ßotoSbtume, Nelumbium speciosum, ge*

trodnete SJlattftiele Don Alocasia esculenta, gefallene junge Slättcr

beS Slblerfarn, ißflaumenblütett Don Prunus Guddum unb Pr. Mume,
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u.
f. w. Sa« £>auptgetränf aufjer 2£)ee ift Safi, ein gegorene« au8

5Rei« ohne SeftiHation erzeugte« ©etränf. Merftoürbig >uar aucf) ein

aus ben Sßebeln ber Cycas revoluta geflochtener fto^tenforb.

3n ber ©rappe für ©erg» unb fiüttemoefen fanben ficf) gebiegene«

©olb, golbfüfjrenber Cuarz, gcbiegcnc« Silber, Silbererze,, ISoljfupfer,

Maladjit, Stupferfiefe, Ouecffilbcr, ©leiglatij, ßiunerze, Zinfblenbe,

Magneteifenerz unb »Sanb, ©raunftcin, ^jamatit (©otbeifenftein), ©ufj»

unb Sdjmiebeifen
, ©obftaljl, Spiefjglanz, Dbfibian, fiatia, Qafpi«,

Slcbate, ©ergfrpftaß, Slsbeft, Sdpoerfpat, ©pp«, Solomit, Jtalffteine,

Half» unb Xf)onfcf)iefer, Sanbftein, Schwefel, Sernftein, Srböl, ©rapbit,

©raun» unb Steinfoljlen, Sorf unb eine jöfenge anberer Mineralien,

wcldje ben iReidjtljnm 3apan« an nufcbaren ©efteinSarten bezeugten.

Sa« Seben unb Treiben ber Japaner erläuterten ba« Heine

©arteten mit ber Sempelnad)bilbung
,

^otzmobelle oon Sauten oom

©alafte bis zur £>ütte, Heine ©uppen ccm fjoljen unb nieDercn ©eamten,

©ubbljaprieftern, Samurai« ober Schwertträgern, Staufleuten, grauen

u.
f.

w., häusliche ®erätf)fd)aften, ©emälbe, auf benen feEjr häufig bie

SarfteHung be« 14000 gujj fjoljeit Sultan« gufi 3)ama nnebertefjrt,

gemalte SBanbfdjtrme, fiicbtbilber, barunter auch jene oon ber öfter»

rcicfjifdjen §anbel«ejp#bition oad) Dftafien oon Süilfjelm Surger u. a.

Ser „ßatalog ber faiferlid) japaitifc^en 21 u«fte llung"

enthielt leibet gar feine näheren 2lngaben über bie ©erroenbung ober

Zubereitung japanefifdjer iUaturerzeugniffe, bafür aber eine $arte be«

japanifc^en Seiche« oon ben Miafo»» unb £iu=Stiu»3nfeln im Süb»

weften an, ben grojjen Unfein Sifofu, gjeffo ober |>offaibo bi« Sachalin

ober Sfrafto im SRorben, ba« zur £>älfte bie 9iuffen befefct holten mit

ber neuen ©intljeitung in 60 Streife. So oict Sauf mir auch ©biltpp

oon Sinbotb unb 2öilf)elm ipeine für ifjre erften Mittbeilungen über

3apan fdjulben, .fo oerbienftooll ift aber audj ba« 2Berf ber grau

(Sufemia oon Stubriaffsft) „Sapan“, ba« fie i^rer begabten Schülerin

ber grau Sai Sßatanabe, ©emalin be« japanefifdjen ©efanbten in

SBien, mibmete unb ba« fid) Ijauptfädrlicf) auf beren münblidje Mit»

tfjeilungen grünbet, baljer e« in nieten ©eziebungen ganz neue Stuf»

fd)lüffe über ba« gamilien» unb ®eifte«lcben ber Sapanefcn gibt.

Sa« ittbodjinefifebe ©eich Siam in $interinbien hotte ©bino»

ceto«=, ©lepbanten», ©üffcl», §irfcb» uttb Sigerbäute, Elfenbein, ©ürtel»

tbierpanzer, iHtjiuoceroö^orn, fpirfebgemeibe, Sdbilbfrotfcbaleit, getrodnete



299

gifcpe, §aififcpfloffen, ©eibe, 9teiä, §ölzer opne botanifcpe tarnen,

©alz u. bgL nad) SSien gcfenöet.

inmitten beä füllen Diecreä, jroijdjen ber öftticpen Stufte §(fiettä

unb ber roeftlidpen Slmerifaä jwift^en 18 unb 22 @r. n. ©r. liegen

bie ©anbmidpäinfeln mit ihrem töftticpen Älima, ipren tätigen ffeuer»

bergen nnb if»ren frieblicpen ©eroopnern, mit Deren §auptinfel Hawaii
bon Saliforniett auä ftarfer Raubet getrieben wirb. Sä fanbeit fid)

pier Jfaffee, $uder, ©utu, bie langen, golbbrauneit unb feibenglanjenben

©preupaare uerfcfjiebener ©anmfarue, Cibotium-Slrten, jum füllen oon

ftiffett, Sapa, bie früpcre ©efteibutig ber Singeborneu auä ber SRinbe

Don Broussonotia papyrifera, Srinfgefäffe ans ber fjrucpt beä glafdjeu»

fürbiffeä, Sfjgefcpirr auä bem $olje oon Acacia Koa unb Cordia

orientalis, getroduete gante, ©ootämobelle oon ©anbclpolz, Slnficpten

beä ©utfanä Dtauna ßoa unb beä ftüffgeu ßaoafeeä Stilauca, roeldfe

bie .'paare ber ©öttiu ©eie, glafige ßaoafäben, auämerfeu, ßidptbilber

unb Leitungen tu pamaiifd)er ©pradje.

öejüglid) ber Siutt ft palte märe oon bem pier eingenommenen

©tanbpunfte barauf pinzumeifen, baff bie Diäter im Slltgemeiuen eine

ganz eigene ©abe befipett, natürliche ©egenftaitbe fo unnatürlich als

möglid) barjuftellen , fo bafs fie für ben gaepmattn faum ju erfenuen

finb. Sieä gilt fomopt oon Spieren, ©flanjen unb ©ergformen. Sie

„©cputfüpe" finb belannt, mie and) bie fogeuaunten ©luinenftüde unb

bie ©lattpflaujeu im ©orbergruitbe eittcä äöalbeä ober an einem rin»

nenbeu ©ädtjtein auä ganz unmöglichen ©flauten, greitiep gibt eä

unter ben Dialern and) eprenooüe Sluänapmen
, fie finb aber gejaplt

©on einem ßaubfdjaftämaler biirftc mau heutzutage bod) füglicp oer»

langen, baff er einige naturmiffenfcpaftlicpe ftenntniffe befipt unb fid)

einen ©aum ober ein ©tatt boep friiper etmaä aufiept, beoor er eä

naep ber gemopnten ©atrone auf bie ßeinmaub bringt.

Somit märe bie Dunbreife burep bie ßänber beä Srbballä be»

enbet, roetepe freilich uaep ÜJiafjgabe ber erlangten ©pcciatfataloge unb

iprer ©raudjbarfeit niept gleidjmäfjig bearbeitet merben fonnten. Diancpe

ßänber tonnten fiep freilich niept jü miffenfcpaftlicper tpüpe ober ein»

peitlicper Stuffaffung iprer Aufgabe emporfeproingen , anbere unterließen

eä, ipre SRopftoffe zu zeigen , alä ob fie fiep berjclben fcpämten, roeite

ßänberftredeu betpeiligten fiep gar niept. Sä mar trop allem ein

grofjeä griebenäfeft, zu bem fid) bie ©ölfer ber Srbe in äöien öcr*

fainmelten unb alte patten Daä ©efte gebracht, maä ipr ßanb peroor»
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bringt, um ju jeigen, waS fie felbft aus bcn Stoffen, bie iEjnen 2Jlutter

Statur freiwillig ober gemungen borbietet, ju fd) affen uermöchten unb

um uou ber Äunftfertigfeit , bem ©efdjmade, bem gleifje unb ber

©efdfidlichfeit ber anbern Hölter ju lernen.

^U5 Jrieöridj’a von SdjUler Correfpottbenjcn.*)

SBie fdjmeidjeltjaft eS mir war, burd) fie felbft ju erfahren, bajj

id) ihren ©ebädjtniS nicht entfallen, tönnen fie aus meiner S3oreiUig!eit

ihnen ju antworten fd)tieffen ,
beuit itjre Avertismcnts finb noch

auf SBerbuitg auS. Unterbeffen t)abe ich fdjon joon 13 bie gufage

unb hofe burd) meinen greinb Sßobobrid in Sanbadj (Uaibadj?)

wohl WenigftenS noch 4 ju befommen. 3<h werbe ihnen fobau unter

einftenS ihre Siamen berichten. Sie würben gut tfjuen, mir noch

mehrere Avertisments Exeplair jujufdjiden , ich Würbe oieleicht auch in

Irieft einige anbringen, wohin mich nächftenS $anblungS=©efchäfte

beleihen werben, ber Zufall föunte mich aud) nach ©raj füren, wo

ich mehrere befannte jeboch feinen ßorefponbenten h flbe. ßlagenfurt,

©raj, ßanbach, Irieft bie ißlähe fönnten rnitlS bcu hiefigen fßoftamt

oerfehen werben. 3nSprud unb SBien aber wo ich auth i^reinbe hab<\

müffen allenfalls mitlS baffigen S8ud)hänblern oerforgt werben, fie

würben nicht feilen, wenn fie fich an 3gnaj o. ®rer ober ^ofagent

Sigmunb o. deiner in SBien wenbeten ben beibe bürfeu fie unter ihre

lebhafteren Verehrer jeden.

SBie werth mir ber ihnen gemachte Auftrag ihrer grau ©emallin

war mich an fie ju erinerft, fan fie barauS fdjlieffeit, bah ba mein

grciub Srhavb unb ich ^’e ^erbieitfte ihres ©efchlechtS erwogen, wir

ben ihrigen ben erften Slang juerfannten , biefer StuSfdflag war burch

@rharb enblidj fo entfliehen, ben ich fürchtete mich Stedjenfchaft barübet

ju geben warum ich fl* ih*er 3tau ©chwefter in Paliavir oorjog.

*) Sfraiij $aul fjteiherr oon ©etbert, bet ©rünbet ber gegenwärtig

in fo auägebreitetem Stufe ftcfienben Söleiweijjfabriten in ftlagenfurt unb

SSolfbberg, ftonb befanntlicf» mit griebrid) oon S (bitter in intimen

3reunbeS=3Serfjiiltniffen unb in golge beffen mit ihm audj in lebhaftem

Säricfroechfcl. Ein Srucfjftütf biefer »ertraulidjen Eorrefponbenj — bie

hier abgcbrucfte Kopie eines Schreiben* be* greiherrn oon Herbert an

Schiller— öerbanft bie Earüithia ber gütigen Iheilnaijme be* Snfel*

granj ißaurs oon Herbert
,

§errn $ a u l SSaroit oon Herbert,
welchem ber Snfel be* beutfcheit $id)terfürften bicfe Stbfcfjrift jugcfenbct hat.

H. b. SR.
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äöett fie mir fagen, baff ifjr ©profe lebt unb fid) mof)t befinbct

jo wirb bie größte greibe jein, bie jie mir machen fönnen.

Sßorberhanb tann icf) auf feine grofje Keiffe benfen, ben ber

gegemo artige Krieg fjat meine ginanjen gar feljr gefdjmällert.

3n Slnfeljung ihrer SournalS machen mir neu bepgetretene folgcnbe

Slnftänbe, jie wollen nemtidj ben ißrenumerationS betrag »or einen

halben 3of)r nic^t bejalten, ben jie fagen, wenn ba§ Soumal fjalt bocfj

oerbotten würbe, was würben jie für eine @djabto8l)altung für ifjre

SluStagen haben, jweptenS jollen fie fid) mit ben Ijiefigen Sßoftamt ab»

finben um bejtimmt ben ißreiS ju wijjen. (Sublid) wenn 10 ißreitu»

meranten wären bie ben Ilten fänbcn jo befomme jeber (ob ben (Gratis

Soumal) fein (Sjemplar um 13*/n fl. wohlfeiler, nur fönnen 14 ober

15 bie aljo meljr als 10 jittb nidjt einen geringeren 3Jortf)eil fjabett,

es fragt fid) alfo, was einer .ßatl Sßrenumeranten bie über 10 ober

20 reicht für SSortheiHe juflieffen. 3d) werbe in 3 o 4 Klouateu in

Seipjig eine ©uma einjubringcn haben, bie für ihre nächftige gobrung

fleden föitnte, ift e§ ihnen anftänbig, jo werbe icf) ihnen ober ihrer

oFdre bie Erhebung oorbehalten.

Sd) bin mit unbegründet .‘podjüdjtung

Shr
bereitwilliger greinb

granj ijlaul greih- o. Herbert m. p.

Elagenfurt ben 23. Sener 1795.

Sch beantworte ihren IBrief 4 2ag nach Empfang beSjetben, ein

SleweiS bajj biefer eine ziemlich lange Contumaz hat auöfteheit müffen

wie es mir mit allen Srharbifd;en ^Briefen geht.

frieöridj piüitirfjsJJotrfer.

Kecrolog.

®a8 naturhiftorifdje SanbeSmujeum hat burd) ben Job griebrid)

9)lünid)$borfer’S eine§ feiner tljätigften Klitglieber unb görberer

beimifcher 2Biffenfd)aft oerloren. Kitt einem furjen Kadiruf an ben»

felbctt erfüllt e» bie lefcte Pflicht ber Danfbarfeit für fein unermüb»
lidjeS 2Birfcn.

griebrid) KlünidjSborfer würbe am 5. Kiärj 1828 ju ©taj) in

Kieberöfterreich ,
wo fein Skter ©utSoerwalter beS @rafen ßotlorebo

war, geboren, befudjte bie ®olfSjd>ule in ©aljburg, ba§ Uutergpmuafium
in ©t. Ißaul, bas Dbergpmnafium in Klagcnfurt, abfoloirte bie Sedjnif
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am Joanneum in ©raj unb bni S3crg= unb §iitteufurs p öeobcn, non
wo er im Cctobet 1852 nie 33erg* unb $fittenabiunft in beu $ienft

ber aHabgetaerffdjaft iiüiup. Raufdjer p fie ft unb uRofinj getreten war.

®ort würbe er im 3aßre 1858 pm iöcrgoerwaltcr, im Rooember
1864 pm Sßerwefcr p §eft unb ttad) Uebcrgang beä äöerfefomplejeä

an bie §üttenberger Qrifcuwerfä=@efdlfcßaft im 3aßre 1869 ,511m Ober»

bergöerwalter beä §üttenberger ür^berge» ernannt. $ic J^eit feiner

SBirtjamfeit ju ,'pcft unb am .feüttcubcrgcr ©rjberg ift auägejeicßuet

burd) bie Sluäfiißrung ber großartigen Steigerungen unb Serbejjcrungen

in ber Einlage u. im betrieb ber §od)öfcu, ber Srjförberungä* unb SRöftungä*

anftatten unb burd) bie Srrkßtuug ber elften iBeffemerßiitte in Kärnten.

©ä bleibt bem berg* unb ßüttenmännifeßen '-Bereute iibcrlaffcn,

ben Slntßeit p beteuerten, roeteßert 9Rfini(ßäborfcr an ber ®ur<ßfüßrutig

biefer neuen Stutageu genommen bat; es barf aber ttid)t linerwäßnt

bleiben, baß feitt oerbtenftticfjeö SÖirfcn alä Serg* unb §üttenmann
feßou im 3aßre 1865 burd) bie 3tiisS^eicl)nuug mit bem golbeucit '-Ber*

bieiiftfreuj mit ber Krone öffenttidje Slncrfctiiiung gefuitbeit Ejat.

Räßer liegt unä fein SSirfen in ber Ricßtung, in wetd)er baä

naturßiftorifcße äRufeum unb bcaießungäweife ber ©efeßießtoerein

oon Kärnten ißre Stufgabe fueßen. Unb tn biefer öejicßuug oerbient

alä erfte titerorifeße Slrbeit feine Slbßanbtung: „©eologifeßeä SBor=

fotnmen im .^üttenberger ©rjberge in Käntte tt" gebrudt im*

Saßrbucße ber f. f. geotogifeßett Reicßäanftatt 1855, 0. 619—643
oor Sittern eine Srwäßuuttg. SDcr jefeige Dbcrbergratß ÜR. 31. üipolb,

barnatä Reid)ägcotoge
,

bejeießnete fie atä eilte oollfommcu getungene

Slrbeit unb ftclltc fie anbern 33crgbcaintcn 511m 'Uiuftcr auf.

Sin bem 3aßrbitd)e öcs uaturßiftorifcßeu Sanbeämufeumä betßeitigte

fieß äRünicßäborfcr mit einer Slbßanbtung „ b e § 9R i tt c r a 1 0 0 r 1 0 m nt e u ä

am !q iittenberger ©rjberge", IV. 23anb, 1859, Seite 115—126,
itt weteßer baä Slorfommcn oon 17 SLRiueralarten befeferiebert ift. 3n
ber Sarintßia erfcfeieneit” 001t ißm im 3aßrgattg 1864, 0. 96—106
unb 136—146: „bie ©rjeuguttg 0 01t Seffern er ft aß t amßomp.
Raufcßer’fcßcn ©ifenwerfe ju §cft in Kärnten“. 1867

0. 326—332: „baä Saubßüttcufcft beä § iittenberger @rj=
bergeä, beffen Urfprung über baä fünfjeßute 3aßrßunbert ßittaufreießt.

3n ber 3eitfd)rift beä berg* utib ßütteiimännifcßcn 35ereitteä erfeßietten

oon ißm Slbßanbluitgen „über bie Verpflegung ber Strbeiter
bei SRontanWerten (1870)", „über attc ©ifcnfcßmetjgruben
bei .jjüttenberg" (1871) unb über „Vetricbäftatiftit beä $iit»

tenberger grjbcrgeä“ (1873). Seine umfaffenbfte unb oorjüg*

tießfte ßiftorifd)*ftatiftifd)e Slrbeit ift bie „®efd)i<ßte beä $ütten=
berget Sr^bergeä", weteße im 3aßre 1870 511 Ktagenfurt bei

3oß. unb grtebrid) Scott gebrudt mit einer Karte 00m |)üttenberger

Slergreoier unb feiner nädjften Umgebung oerfeßen, erfeßienen ift. Sie
reicß't priid biä in bie 3dteit ber Roriter unb Römer unb fdjtießt mit
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ber ©rünbung ber ipüttenberger@itcnwerfS'©efellftctft 1869 ab. Sie liefert

oom Vegiittt ber f)o£)eit»rccf)tc bes ©rgftifteS Salzburg ait ber Sifen-

würgen ein immer reidjer werbettbeS urtunblidjes SSJfateriale, weites für

bie ©ntwieftung beS ©ijcnfteinbergbaueS, bie ©ewinnung unb ben $an=
bei mit ©ifen, wie über bie 3frbeitertierf)ältni|fe jener ißeriobe unb

für bie ißreiSgefdjitte oon Arbeit unb VJaaren oom Ijödjfteu Sßertfje ift.

211S eine ©rgängung gu biefer @efd)id)te lieferte ÜRünidjSborfer

gum 3wede ber Wiener SSeltaugftellung im 3faljre 1873 eine Slbfjanb^

lung „über bie gefi^i d)tlid;e ©tttwicflung ber 9tol)eifen=
Vrobuction in tarnten", weite im Specialfatalog ber Sollectio«

SluSfteUung beS ^ßayillons ber tarnt. 9Jlontan=3nbuftriclleu abgebrudt

ift unb furg oor feinem lobe als eigenes Ipcft oon 36 Seiten mit

14 litljograpfprten tafeln bei 9t. 93ertfcf)inger in Slagenfurt erftienen ift.

ÜJlünidjSborfer mirfte feit bem Satire 1859 als HJtitglieb beS

StnSfdjuffeS beS naturljiftoriften SRufeumS, ba§ ihm in feiner ÜJiinera*

lienfammlung unb gang befonberS in feiner Sammlung über ben

t
iittenberger ©rgberg üiele Vereiterungen oon Ijotjem wiffenftaftliten

titereffe oerbanft.

@r war aut unermüblid) beftrebt baS Sntereffe für bie 2Diinera=

logie beS SanbeS unb bie Jtenntnifj beS geologiften VorfontmenS ber für

ftärnteu wittigften ©rge in bie weiteften Steife gu tragen, inbem er

Sammlungen über bas äJlineral» unb ©efteinSuorfommeti beS irntten»

berget ©rgbergeS für VotfSjtulen gufammenftellte unb in testet 3£it

baran gegangen war, ein populäres Sefebud) über ©efteinStenntnijj

für VolfSjdjulett gu oerfaffen, weite Arbeit leiber burdj feinen am
9. Dctobcr b. S. plöfclit erfolgten 'lob tritt gur Vollenbttng tarn.

Verliert baS naturfjiftorifte ÜKufeum an if)m eines feiner oer-

bienftoollftett üJlitglieber, fo Ijabctt aut ber berg= unb l)ütteumännifd)e

Verein, bie 2anbwirtftaftS'©efeHftaft, ber Drtsfcfjulratf) unb ©emeinbe»
ratf) oon tpüttenberg, bie unter ifjm ftefjenbcn Veamten unb Slrbeiter

©ruttb genug, in bie Slage beS ÜÖtufeumS einguftimmett.

Sitte müffen i()tn maljrljaft wiffenftaftliten Sinn, ette ÜRenften*
freunblitteit, Sauterfeit uttb Vieberfcit bes SljatafterS unb Dpfcrwil»

ligfeit für jebe eble 11)at natrüt)men. Seine galjlreidjen g-reunbe

üerloren an iEjtn bett ftetS aufricfjtigert, treuen unb gemütvollen greuttb,

feine Samitie aber bett liebeoollen Vater unb ©atten.

VltS baljer bie Vertreter ber oielen Vereine, beren SÜZitglieb er

war, feinen Sarg mit bem lebten 3eiten iljrer Verehrung, mit Krängen

ftmüdten unb als biefer unter ^tränen ber Ijinterlaffenen fjranulie

unb oor ben gafjlrcidjett Öegleiteru auS allen Stäuben in bie ©rube
oerfenft würbe, war in ber lautlofcn ißattfe unb wät(rcnb bcS ©efangeS
beS SBtäimergefangoereineS fein Sluge ber llrnfteljcnben gu bewerfen,

baS nitt 3e«genftaft gab, baff bie lejjteTSfire einem waljrljaft brauen

Sötanne galt.
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(Sifen* linb ©leipreife.

(Seit einem iüiüuat tjat fid) auf bem Eifenmatft im Stilgemeinen Wenig ge*

änbert, in Cefterreicb aber nichts ereignet, wa« eine Sefierung Beri'pridjt. 3n Snglanb
nnb Sdjottlanb finb bic meiften V'odiofen mieber in Sbntigfeit. Surd) bie jatjlreidjen

Strbciterftrifes war ben Bewerfen bas Äaltlegen ber Hochöfen in ber Seit, al« bie

Statt)frage nach ©fen gänglicb ftoefte unb bie Ssorrätfje an SKanu gu bringen waren,

aufu'vorbentlid) erleichtert, fic butten für bte arbeitet nichts gu gaijleii unb um feine

®efd)äftigung berfelben gu forgen; fchliefjlid) aber gingen biefe bei Ijcrabgcminbcrten

Jlohnfäßeu ruiebet gut Strbeit, naebbent iugwifdien bie SRobrifenoorrätbc auf ein

richtiges SJiajj gurüdgegaugen waren. Sott beffern fid) bie tßreifc unb fteben gu

SJiibblesbrough auf 57—70 Sb-, gu ©lasgow für SBarrants auf 82 Sb- $ie
Eifeniitbuftrie in fttanfreid) unb Belgien ift wieber befdjäftigt unb in Scutfdjlanb

befiertt iitb bic SBcrbültniffe immer mehr. Dort labt es aud) bie Siegicrung nicht

fehlen, mit großen ©eftctlungcn für Staatsbaiiten unb Sifenbabnen auf ben ütarft

gu fommen. Stur in Defterreid) ift beute fdjmeret für 1000 Etr. einen ftäufer gu
finbeii, als Bor 2 Qafjren für 100000 Etr., unb bie greife finb auf bie (Ergeugungä*

foften, böitftg felbft barunter gewidjen, natbbem obenmgarifebes Stobcifen in SBien

mit fl. 2.50—2.75 Berfauft luurbc. körntuet unb Cbcrftcirifcbcs Stobeifeit foftet ab

Eifcnbabnftation ber Jpütte fl. 2.90—3.10, ®cfjemer*Siobeifen fl. 3.20—3.50.

Blei behauptet fortwäbrenb feftc greife. Xamowifjer ab §ütte fl. 11 bi«

11.25, 3panifd)es gu Berlin fl. 12.75 -13.50.

(getreibeyreife bom September unb Dftober 1874.

Ser Sfteßen in ©ulbcn: ©eigen Si eggen ©erfte 6afer £atfceu 5)lai8

Klagen flirt Sept. 1874 5.22 4.37 3.22 2.08 4.77 4.54

„ ant 26. Oct. 4.68 4.28 3.23 2.00 2.82 2.92

Sogen a) ©ept. 1874 6.23 6.11 — 2.85 — 5.30

„ b) 1. Hälfte Oct. 6.19 6.05 — 2.86 — 4.78

ÜaiPadj a) 5.21 3.48 3.00 1.90 — —
„ b) 5.00 3.40 2.90 1.80 — —

2emberg a) 3.91 2.79 2.50 1.71 — —
„ b) 3.85 2.65 2.34 1.96 — —

®rag a) 5.78 4.73 4.22 2.95 — —
„ b) 5.84 4.69 4.07 3.10 — —

äßet« a) 5.74 4.36 3.73 2.31 — 5.23

„ b) . 5.50 4-36 3.73 2.22 — 5.10

E}r.>3leiiftabt a) 5.19 4.14 2.98 2.16 — 5.00

„ . b) 5.18 4.20 2-80 2.13 — —

Klagenfurter Scben^mittel-^urtöfcÖHUtS^reifc.

1 38.^)f. SRinbftbmal} Butter Spetf gefelgt, roh S<h»einfchmalj ©erb. Paar
in Stetigem 58 55 50 42 62 51

/»

1 QOfunfc Siittbjfeiftb 26—29 fr.; i ?!funb Äalhflifd) 34—40 ft.

1 Älftr. Srennholg 12" lang, barteä fl. 4.60—4.80, weiche« fl. 3.10—3.30

1 „ „ 30" „ weiche« fl. 5.40—5.50
1 äÜ.-3entner 4>eti, minbefte Qualität fl. 1.00, hefte 1.25.

1 „ Stroh, , , „ 0.80, „ 0.90.

Silberagio: Sept. 103.86, Born 1. bi« 28. Cctober 104.00.

3 ii half. ®rofefior .ftöfer’it Beiträge gut ©eograubic Süö-Spißbergeus. —
Sa« ,§crgogtl)um ft'drnten in ber 3«t «cm 1269—1335. ®on Beba ©djroll.
(ftortf.) — SI)iere, ififlangen unb Stgjuc auf ber SBiencr ffieltaueftellimg. VIII. Ebina,

gormafa, ^Philippinen , oa«an, Siam, Hawaii. Bon ©. 21. 8>«ongiger.

—

2lu« fniebricb’s) Bon Sd)ilier Eonefponbengen. — flricbrid) fDlünicbsborfer. Siefrolog.

— Eifern unb Bleiptcife. — ©etreibepveife. — Klagenfurter Äcbensmittel * 3)utd)>

fdinittspreife.

Siebaction: 2c obegar ©auaual nnb 21. Siitter b. ©allenftein.
Srutf von gerbinanb b. Slefnmapr in klagenfurt.
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Carrofjjta.
$eitfd)rift für Saterlanbsfuubc, ^Belehrung unb Unterhaltung.

•t>craud(jegft>cii vom

®ofit)irf)tocreint unb nutnrljiportfrfjon Canticsmiifcum tu flärnien.

M. 1 1 . U. 1 2. ^ierunbMjtflder 1874

JJrofeflfor fjöfer's $eobadjtimgen über ben $au poroaja

Semlja's. *)

Utad) beit 9J?ittf)ciIungcit beS SontreabmiralS ÜJiaj greiljerrn »on

Stern ed würbe ber fpornfunb SpißbergenS am 5. Suti 1872 »cr=

taffen. 2)aS Siibtap tonnte roibriger ©egenwinbe halber erft tiad)

breitägigem Stuffreujen umfd^ifft roerben. Sei §ope=3Slanb würbe

fcEjtuereö ©S getroffen, bas nicht ju buvcfjbredjeit war, baßer cinf$ahr=

waffer in füblid)eren Sreiten aufgefucht werben mußte. 2lm 13. Suli

abenbS befanben fid) bie Storbpolfaljrer mitten im Xreibeife. 9tiefige

Slode wogten mit beu ©eilen auf unb nieber unb prallten gegen

einanber; ber fleine „SSbjörn" würbe ooit allen Seiten gepadt, geftoßen

unb gepreßt unb nur burd) Segelpreffen gelang eS jwifdjen beu treibenbeit

©8fläd)eu unb Krümmern burchjubrängen unb freies g-aßrwaffer ju

gewinnen. Sierjefjn Xage lang mußte bie ßinbernbe ©Staute itad)

Süben »erfolgt unb in ber geographifd)eu Sreite »on 72 '/«° burdhbrochen

werben, bis enblid) am DKorgen beS 27. 3uli baS Sap Sritwin auf

92 o w a j a Semlja erreidjt würbe. Sn Sidjt 92owaja Semlja’S, be=

günftigt üou fdjönem tlaren ©etter unb ruhiger See, erwachten bie

SebenSgeifter ber Keinen ©efellfcfjaft wieber unb es würben alle ©erätß*

feßaften jur Unterfuchung beS SanbeS ßeroorgeßolt unb bereit gemacht.

•Jedermann’« geogtaijljifc^t 9Jtit tljeiluiiäeii. 1874, $ejt VIII.,

©. 297—305 .

„Satint^m" 64. Oatyrg. 91t. 11 . u 12. 20
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2lnt 29. Suli mittags mürbe in 9Ratotjd)fin'@cf)arr eingelaufen

uiib an bcr ÜJtünbung ber Xfc^irafina geanfert.

®a§ innere iRomaja ©emtja’S ift nodj nöllig unbefannt unb

ißrof. tpöfer tfjeilt baS auf beu Sau ber Sujet Sejüglidje und) beit

gorfcEjungen oon ©. o. Saer, fiiitfe unb ber Slrbeit S. ©pörer’S

über Siowaja ©emtja*) furj mit, morauf er felbft $ur Darlegung

feiner Erfahrungen unb 9lnfid)ten fdjreitet.

Siomaja ©emlja ift ein Stammgebirge, meines non 72°

bis 75 */a° n. S. non ©S2B. nad) 9191D. ftreidjt unb jroifcfjen 73 unb

74" feine gröfjte Erhebung erreicht
;

bie ©ipfettjöhen fteigen bafetbft

mehrfach bis 3U 4000 gu| ^iitati. Sei 75*/*° n. Sr. biegt bie

Stammtinie jdjarf nad) 0910. um unb nimmt an .‘pöfje ab ; ebenfo

biegt fid) bcr (Erbrüden unterhalb bcS 72.° in füböfttid;er 9iid)tung um
unb nerfladjt bafetbft rafd). Uebercinftimmcnb mit ber breimat ner=

fdjieben gerichteten Kammlinie ift aud) baS $auptftreidjen ber ©efteinS*

fdjicfjten unb ber gauje Sertauf ber St üftcnumriffe. Sn bem ©ebiete

bcr grö|ten Erhebung fiub mächtige Cucrfämme, ficf) naheju in jenl*

rechter SRidjtung gegen bie Eentratfette, fomit jur Stiifte, abjmeigenb.

2)iit ber Erniebrigung nermifcht fid) ber Eharafter beS Kettengebirges,

fo im fübtichen Sheile ber Sufet. 9tomaja ©emtja hat fomit jmifd)en

73 unb 74" n. Sr. bejüglid) feiner ©ebirge einen ganj auSgefprod)cnen

gijchgratbau.

®urd) bie queren 9iebenfämme merben aud; Ouerlhäler be=

bingt, am auSgefprod)enftcn roo bie Eentratfette ihre grö|te Erhebung

erreicht, hierbei tritt bie gang eigentümliche XEjatfadje auf, ba| fich

bie ^ü|t)öt)en um fo roeniger über baS ÜJleer erheben, je mehr fid)

bort bie centrale Kammliuic erhöht, fo ta| tief eingefchnittene fdjtudjten*

artige X£)äter bie ßentratfette glcichfam in Stüde jerf)aden. 2>ie

Sa|l)öhe beS SDiatotfd)fin=Scharr, ein auSgefprodjcueS 0uertf)al, liegt

fogar 10 Bieter uuterhatb ber 9JfeereSftäd)e. ®urd) biefe Quevttjäter

unb Ouerfcimme finb bie nieten unb tiefeingreifenben ^-jorbe an ben

Äfüften 9lomaja ©emlja’S üoit 73° bis 75" bebingt. ®er 2Jiatotfd)fin=

©djaar ift ein Klufentljal, b. fj- unmittelbar burd) eine @pat=

tnng entftanben, mie bieS ber v»erfd)iebenc ©d)id)tenbau, feines 9iorb=

unb ©übgeftabeS bemeift.

*) 3. @l>Bt«r, 9Jon>aja @(inta. ©rgänjunjSlitft 9?r. 21 ju ^ettv«

mami’8 gtogropbiföcn SOtltt^eitungen.
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9torbwärtg oon bet 5?reuj=93ai ift faft alles Sanb mit mächtigen

©letfchern bebecft, welche oon ber ÜDiittc, ber @ebirggad)fe, roeft» uttb

oftwärtg in bas ÜJieer fließen.

3m füblidjen Ifjeite tJJomaja Semtja's ift ber 5t) atatter beg

Sammgebirgeg arg öcrroifdtjt. ®ag öodjtanb oerfladjt fie allmätig

gegen bie Stiften unb cg jiehen aug bemjelbeu einzelne parallele Sämme
non 912B. nacf) SO. Ijerab

,
bie oftwärt» ber 9iogatfchem=23at unb

norböftlid) ber 9tedjwatowa häufig aug Slugitporphpt hefteten. ^>ier=

bttrd) ocrfdjminben bie Üuertljäler wegen Stängel an Duerfämmen
unb JüängStbjäter Ijerrfcfjett oor. ®urd) biefe Eigenthümlicfjfeit beg

Siiblanbcg ift bie norbweft=füböftlidjc 9tid)tung ber fflaien, ^mlbinfeln, ber

oielen Snfeln unb Snfelrei^en bebiugt. ®cr oorherrfdjenbe Stängel an

Spaltenquertljätern, bag ÜBorhanbenfein oon fiänggtfjälern, bag oor»

herrfdjenbe Streiken ber @cbirggfd)id)tcn oou 912B. nacf) SD., bag

aUmälige Serflactjen beg lpod)lanbeg $u ben Stiften fjtn, erflären un*

gezwungen ben uugeglieberten Verlauf ber Dftfüfte, b. i. ben Stängel

au nennetigwertf)en Saieit bafelbft füblid) bes 72. ©rabeg.

3n ben ©ebirgen ber weiteren Umgebung beg Statotfd)fin»Schnar

finben mir feine auf grofje Entfernung f)in ocrfolgbare 9torbfüb», bag

finb, Sänggtfjäler, wie bieg nad) ber geringen Söreite ber 3nfel gegen»

über iljrer bebeutenben Erhebung ju erwarten war. ®od) finb fie and)

hier oortjanben unb blojj untergeorbueter eutwicfelt, ba ihre tßafjtjöfjen

ftetg t)ö^er gelegen finb, als bie Sohle ber fie freujenbett Duerttjäler,

we»l)atb ledere ber ßanbfdjaft itjreu Stempel aufprägen. Solche

Sänggt^äler fanb bie Sjpebition in bem oor iEjr ganj unbefannten

Sanbe jmifdjen bem Statotfcfjfin»Scharr unb ber ißiljbai; fo ift ber

untere Sauf ber Statotfd)fct fübnörblidj unb liegt in einem S o mb e n»

tfjale, welche» fid) aud) nod) weiter fübwärtg big ju einer unaug»

gesprochenen 2öafferfd)eibe oerfolgen lägt. Ein jweiteg SSeifpiel läfjt

fid) läugg bem Saufe ber Stebwänfa nachweifen.

Eg war lange eine offene grage, wo in 9towaja Semlja bie

hikhften öergfpifscn ju fudjen unb wie Ijodj fie feien, ©raf SBilcjef

unb ißrof. $>öfer unternahmen eg bafjer in ber iffaefjt oom 29. auf

ben 30. 3uli 1872 beim beften 2Better bie SBitcjcf »Spifse ju er»

ftimmen, bie oom ?lnferpla^e aug für einen ber tjödjften Serge unb ju

einer Uebcrfd)au befoitberg geeignet gehalten würbe. 9tad) fiinfftünbiger

2ßanbcrung über einen ®letfd)er unb fdjliefjlidj über einen fdjarfeu

fjelggrat erreichten bie beiben Ejpebitiongmitglieber eine Spifce, bie

20 *
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beim SJnftcigen als bie fjödjfte ersten; boch es mar eine bittere Xäu=

fchung. „SBir ffctterteu beöhalb“, erjagt ißrof. $öfer, „fofort eine

arg geriffelte getSroanb f)erab, betraten im Sodje roieber ben ®tetfd)er

unb nad) anberthalbftünbiger SBattberung über einen aus ben ©iS*

maffett ^eroorragenben ©rat gelangten mir jur eigentlichen, oom

Schiffe aus fid)tbaren 3Bitcjef=@pihe. Unfere beften ©rroartungen

mürben erfüllt, bentt eine oollftänbige unb meithin auSgebeljnte Dlunb«

fchau gab Dtuffläruug über bie .'pötjenDertjältniffe ber ©egenb." SBir

ftanben ^üljer als ber 3204' engt. = 3090 SBr. guß h°§e Kitjufcftero

ftameni, ein 1 */* SUieilen langer, fcfjarfer, fcharf auSgejacfter gclsfamm

auä Sßrotogqn, oon bem mir bnrdj ein breites, tiefes, oon einem

Dtiefengletfdjer erfülltes Ihal abgetrennt maren, unb ben mir ju

3290' engl. (3150 SBr. guß) berechneten, gür bie fjüf)e ber SBilcjef*

©pi^e nahmen mir baS -Kittel aus unferen ^Beobachtungen mit 3750

SBiener» = 3890 engt, guß als annähetnb richtig an, um 700 guß

höher als fonft. 3m ©üben unb Dlorbcn, befonberS aber gegen Dlorb-

oft bauten fich gelsriefen auf, oon beiten mir eine fdjroarje fahle gelS=

fuppe in DiD. auf 4500 SBr. guß fchäpten. 5Die hödjfte ©rfjebung in

unmittelbarer Dläße beS Katotfchfin=©<haarS ift bie ©pifce eines oon

920. nad) ©SB. jiefjenben gelSfantmeS, bie unfern ©tanbpunft um
200' überragte unb einen ausgezeichneten Ueberblid über bie faft un=

befannte Dfttüfte unb bie Stara=@ee geroähren muß. Sind) mir faßen

baS farifdje Keer burch einen tiefen Ihalr'B fl“«? beutlieh, noch oon

roeiplinfenbem ©ife bebedt; hoch balb zogen Diebelmaffen auS DiSB.

heran, bie uns ben nörblid)en Xßeil öer Diunbfchau teiber oerhüllten.

®ie Sanbfchaft nach Di. unb DID. mar milb unb tief jerriffen,

reich an einjetftehenben ©pißen unb Stämmen; im ©üben bagegen baute

fich jroifchen ber Xfdfirafina ntib bem ßerfchetluugSfap ein gclSmaffio

mit oieleu ©raten unb ©pißen auf, melcheS gegen ben Katotfchfin»

©chaar fteit abfällt ©ine ftarfe befdjneite gelSppratnibe ©. etmaS

ju SB. maß jebenfallS über 4000'. $>ie beiben ermähnten Dlebenbuhler

in Dl. unb ©. reihen fich in eine norboftfübroeftlidje Bittie, roetche ben

Katotfd)fin=Scharr fchneibet unb bie flinic ber fjöchften ©rhcbuitg

Dlomaja ©emlja’S barfteüt. fpiertion fenfen fich mächtige öielfad)

burchfurchte gelSarme jum DJieerc, mährenb nach Dfteu hi« baS Xerrain

rafch abzuftürjen fd)eint.

Stuf ber mehre .©eoiertflafter meffenben ebenen, junt Xheit oon

©chnee bebecfteit SBitcjef»@pihe erbauten mir aus großen SBlöden
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weijjen Duarjits eine 5‘/i f)o(je ißpramibe, in welche ein SRajimal*

unb üftinimab®hermometer
, fowie eine glafdje mit bem Scripte über

bie erfte ©fteigung einer ber t)öd)ften Spieen biefer erftorbenen ®oppel»

infcl eingefdjloffen würben.

®ie ebenen Sßorlanbe, bie wir mit Unterbrechungen an bet

ganjen SBeftfüfte oon 71° bis ju ben 33arentSinfeln bei Kap Diaffau

antrafen, finb eine befonbere teftonifdje ©genthümlichleit 9iowaja

Semlja’S. 4piergu gehört im S. bie SDiefhbufcharSft^Snfel, bie 9iorb=

lüfte ber SRogatfchew* unb ®elpt)inbai, welche fid) unter bem Flamen

©ättfelanb gegen 91D. unb 9t. hin fortfefct. SehtereS ift ein wenige

100 Qfufj hohes, faft ebenes ober überaus fanft gewelltes Sanb, welches

in Oft oon einer plöfjlich auffteigenben Sßauer auS fogenanntem 2lugit=

porphpr unb SDianbelftein begrenjt wirb. (Srftere ift bie fjortfe^ung

beS ^>od)ftetterfammeS im liefften ber 9iogatfchew*93ai. Sbenfo ift

ber Sanboorfprung ber üJioller* unb Ulamenlofen Sai ein niebrigeS

fanft gewelltes Sorlanb. ®ie Küfte jwifcfjen ber fßiljbai unb bem
' ©ngattge in ben SDiatotfchfiwSchaar erfd^eint oöllig eben, nur wenige

Klafter auS bem ÜJieereSgrunbe emportauchenb unb gegen baS innere

beS SanbeS hin fanft anfteigenb. ®ie ©arentS=3ufeln erheben fich

Wie abrafirt nur 8 Klafter über baS 2Keer. Sind) ber oorliegenbe

Küftenfaum beS f5efttanbe§ ift oöllig flach, M weiter lanbeinwärtS

terraffenförmig bis jum breiten Kamme hinan aufbaueub. 2lud) bie

Oftfüfte foll im 9(Hgemeinen flach fein.

®iefe ©Meinung, Welche auch in Spifcbergen j. S8. in ber

flachen 3nfel am Sübfap auftritt, befrembet in SRowaja Semlja um

fo mehr, ba hier nicht etwa SEafetlänber mit wagerechten Schichten

oorliegen, fonbern ebene Sorlanbe, beren Schichten (oorwiegenb mürbe

Schiefer in S3cd)fellagerung mit Kal!» unb ®olomitbänfen) burchweg

aufgerichtet, manchmal, wie auf ben 83arentS*3nfeln, garabeju auf ben

Kopf geftellt finb.

®ie bebingenben Urfacfjen biefer auffallenben allgemeinen Sr=

fcheinung finb wohl folgenbe: Es war ju erwarten, baff bie Küfte als

bem centralen ©ebirgSlamm ferner liegenb, niebriger fein muff, ferner

war ju «warten, bah bie oorwiegenb aus milberen Schiefern beftehenbe

Sßeftfiifte oermöge beS ©nfluffeS beS atmofphärifchen #erftörungSpro*

ceffeS fowohl niebriger als auch in fanfteren SBetgformen erscheine,

wogegen ber Eentratfamm hauptfächlidj aus fchwer oerwitterbaren

Ouarjiten jufammengefeht ift. ®och genügen biefe gaftoreit nic^t, bie
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(Entftepung ber niebrigen fladjeu Vorlaube uollftänbig gu erflären; ed

muff uod; eine fepr gewaltige ftraft an ber ©tmung mitgewirft paben,

bie enttoeber oon einftigeit ©letfcpern ober überflutenben HJieereS*

Wogen auSging. gür baS cinftige Sorpanbenfein oon ©letfcpern auf

biefen nun eisfreien Vorlauben fpridjt manche Saprfcpeinlicpfeit
; fo

fanb fßrof. fpöfer auf ber ipelmerfeninfel in ber 9iogatfcpew*33ai

polirte gelfen, täufcpenb äpulicp ben ©letfcperfdjliffen in unferen Sllpett.

3)ocp finb bie UnpaltSpunfte für eine ehemalige iüergletfcperung

fftowaja Semlja’S biätjer fo wenige, baß ein berartiger Sdjlufj oor*

eilig wäre. ®afür fjat man bie ungweibeutigften Söeweife, bafs biefe

©oppelinfel jur Diluoialjeit minbeftenS um 300' tiefer in baS
9Jleer getaudjt war als jept, bag fomit biefe nun flachen Ißorlanbe

bem Spiele ber Sogen allfcitS preisgegeben waren; bieS jeigen ffSrof.

§ofer’S gunbe auf bem 9torbgepänge gmifcpen ber Sfcpirafina unb

©ribowaja unb jene ©raf Silcgef'S unfern unb weftlid; oom Urfprung

ber füiebwänfa an ben Sübgclänben beS 9)latotfcpfin=Scpaat. Sin

beiben Orten fanben fid; bei 300' über bem Sfteere in üeptnboben gut er*

paltene, guin Speit nod; mit bem fßigment oerfepene marine UKufcpeln,

wie fotcpe wopl aus ben ®iluoial*Serraffen DlorbeuropaS befamtt finb,

oon fjJrof. §öfer jebocp Weber in ben liefen beS SÖfatotfcpfin*Scparr

nod; an ber Seftfiifte lebeub aufgefunben würben. ®S muf; fomit

baS Siluoium minbeftenS bis 511 biefen gunbpunftcn, wenn nicpt

l;öl;cr, gereicht paben, unb beffen auSgleicpcnbe Strömungen unb bie

Sellen ftiirjten fiep über bie nun fladjen SJorlaubc. ferner fanben

fiep aud; an ber Oftfiifte ber 9iogatfepew*$ai 20' gufj über bem

©leere biluoiale ©lufd;eln. hieraus barf aber burcpauS noep uiept ge*

fdjloffen werben, bag ber Siibtpeit ber 3nfel weniger gepöben würbe

als ber mittlere, ba fiep biefe öorgefcpicptliepen glutmarfen meprfaip in

oerfepiebeneu §öpen übercinaitber naepweifen laffeu. Slucp in Spip*

bergen fiitbeit fid; gleicpe biluoiale ©leereSablagerungen fowopl in ber

9täpe bet ftüfte als bis ju 200' ©leereSpöpe. 3m nörDtiepeu Stanbi*

naoien reiepen alte glutmarfen bis £00 unb 600* über bie peutige

©leeresfläepe, bie jepige fcculare ^ebung beträgt 3 gufj. Slucp ©rön*

laitb ift uaep S)r. ipapcS an feiner Seftfiifte füblicp beS 76° n. ör.

im Sinfen, bariiber pinauf im §eben begriffen.

ßbenfo ift bie ©orbfüfte beS europäifepen fRujjtanbS im Steigen

begriffen, wo fid; am Unterlauf ber fßetfepora unb an ber fßefa faft

biefelben fCiluoialmufepeln oorfinben, wie in ben alten gepöbenen
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©trattblinien Ülowaja ©emtja’S unb ©pi^bergenS. SDic gefammte

Ülorbfüfte Sibiriens ergebt fictj allmätig aus bent (Eismeere, ein fladjeS

SJorlanb bilbenb. ÜJlibbetiborf fanb bie unjweibeutigften SBeweife, bajj

baS Xaimtjrlanb oor 3eitctt ÜJleereSgruttD war unb fid) §unberte mm
3ufjen erhob. VIm untern Xaitmjrlaufe fanb er ÜJfccrm ufcTjcln, bie

noch gegenwärtig im nürblidjeu ißolarmecre leben, hoch oben auf ber

Xunbra, 60—200' über bent jejjigeu glufjfpieget, jelbft bis 200 SSJcrft

(bei 30 geogr. ÜJleilen) ooin ÜJiecre an ber Sagota. Sin allen ge»

nannten ®iluoial»Xerraffen, wie and) am ÜJlatotfd)lin=@chaar finbet fich

Mya tmneata L. üortoiegenb uttb grojj entwidelt oor. Xüefelbe be»

oöllert uod) heute bieüJleere bei ©pi^bergen, ©rönlanb, üJlaffadhuffettS

unb ben ®olf oon SSiScapa.

®ie ^Beobachtungen über bie norbpolareu ßanbmaffen jufammen»

faffenb, gelangt man ju bem ©chlufjfafc : SDiefelbett waren jur SDiluoial»

jeit tiefer gelegen, ihre Hüften jum Xh c'te oom ÜJiecre überflutet, wo»

bitrd) oiele ber ebenen SSortanbe entftanben. ®ie Sänber beS h°fjeu

ülorbettS finb feit jener 3eit um mehre hunbert jjufj bem ÜJleere ent»

ftiegen unb fdjeitten noch bermalen in gleichem S8ewegungSftreben ju

Oerharren.

$ie oorherrfdjenbe geologifche Formation biefer Xoppel»

infei ift oon ber füblichen ©pige bi« ju ben SBufligen Snfeln (76°

n. 93r.) ben älteften oerfteinerungSführenben, bem Silur unb ®eüon,
früher ©rauwate genannt, angehörig, wie bieS burch bie oon fßrof.

§öfer aitfgefuubcnen fßetrefaften unjweifetfjaft bewiefen toirb. 35ie

©Richten berfelbett ftnb im fübweftlidjen Xheile, um bie Hoftin=©trafje,

fdjwarje, untergeorbnet auch rothe unb grüne, ©chiefer, oon oerfchieben,

hoch nicht bebeutenb mädjtigen Hatfbänfen jwifchengelagert. 3n biefem

©djichtengebiet tritt auch ber fogenannte Slugitporphpr unb ÜJianbelftein

parallel eingelagert auf, uttb bilbet Scrgfetten, welche manchmal mehre

hunbert gufj aus ber fladjen Umgebung emporfteigen. ®ie Schichten

ftreidjen faft burdjwegS fübfüboft»norbnorbweftlich unb oerflächen oor»

wiegenb unter geringeren SBinfeln oftwärtS. ®ie reidjfte SluSbeute an

ißetrefalten bot unS bie §elmerfen»3nfel. 3n ber ißiljbai, wo ber

„3§björn" halb auf ein tüfifcheS Sftiff geftoffen wäre, üerflädjen bie

©chid)ten mit nahezu 45° oftwärtS unb beftehen am gu£c beS fiütfe»

bergeS aus f^warjen Schiefern, am öaieingange aus lichtgrauen

bolomitifdjen Hallen, welche baS ftattgenbe ber ©Riefet bilben. ®ie

Ufer beS ÜJlatotfchtin»Sdjarr finb oortoiegenb aus Ouarjiten unb

Digitized by Google



312

biefen naf)e fteljenben ©efteinen gufammengefefct, mit Einlagerungen

Bott grünen unb fd)toargcn Itjonfdjicfern, oon grauen unb fd)Wargen

öerfteinerungführcnben halfen unb §ornb(enbegefteinen. ®ie Schichten

Oerflächen entmeber iocft» ober oftmärtS. $)ie SDütfd)ujew Stamcni foll

aus iprotogpu befteEjeu.

®ie S8arentS=3ufctn gehören auSfdjlicfjlid) ber marinen Sar=

bonformation an, mie bie reiche Ausbeute an Sßetrcfaften teerte;

eS WedjfeHagern in mauerähnlidjeit öänfen Statte nnb fdjwarge Sdjicfer

welche gang {entrecht aufgeftellt unb parallel git ber Erftredung ber

beiben Snfeln oon S2B. nach 9iO. [treiben. Oberlieutenant Shaper

braute 1871 eine Sforaüe mit nad) SBien, welche Sßrof. 9teufs als

fjödjft wahrfcheinticf) bem ßarbon angehörig beftimmte, unb bie er oon

bem Sd)iffSgimmermann bc§ gSbjörn eintaufdjte. tiefer ptte fie an

ber SBeftfeite beS Sfap 9taf{au gefunben, woraus bie größere S3erbrei=

tung ber marinen Steinfohlen * Formation gefolgert werben fann.

Stapitän Utoe fanb auf ben IBercpSnfeln häufige Serfteinerungen, bie

ber S3ef<hreibung nach Cyathophillum-ätjnlidje SforaUen gu fein fc^einen.

^euglin faub an ber jfdjirafina Belemnites obsoletus Fisch,

lofe prumtiegenb, ope bie (Juraformation anftepnb gu entbeden,

bie im Sßetfchoralaube mächtig entwidelt ift, fo bafj bie Sermutpng

nap liegt, ber aufgefunbene SMemnit fei oon bort angefdjwemmt.

ferner gibt Seemann SJerfteinerungen au§ einem Crtpceratiten=Stalfe

ber 9ted;watowa an, welche mit jenem aus ber Umgebung oon Epi*

ftiania (Silur) übereinftimmen foUen.

9tuS allen ^Beobachtungen über bie Sage ber Schichten an ber

gangen SBeftfüfte SRomaja Semlja'S geht heroor, bafj biefe bafelbft in

ber Ipauptfache ftetS lanbeinwärtS oerflachen, eine ®rfd)einung, welche

an ben meiften Sfüften gu beobachten ift unb am befriebigenbften als

eine Steuerung beS öobenbrudeS beS oorliegenben SDieereS erftärt

wirb, weld)e Straft als alleinige Urfache ober im Sereitt mit anbern

wirffam gewefeti fein fann. iCod) fefjen mir am SJtorbufer beS

2Jiatotf<hfin*Scharr, burd) welchen ber Schichtenbau beS SanbeS ooH*

ftänbig aufgefchloffeit ift, bafj bie erwähnte Schicpenftellung nicht feljr

tief in baS innere beS ßanbeS eingreift, ba baS f?nuptoerflüd)eu gut

SBeftfüfte, alfo jenem entgegengefefct ift. ®ie Urfache ber @t*

hebung lag alfo iiu Often SRomaja Semlja’S gang analog bem

Ural, beffen Schichten auf bem europäifchen ©eljänge nach 2Beft'öer=

flachen, wäpenb an ber afiatifdjen Seite baS ©ebirge rafch abfäHt
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unb t)ier bie weftfeitigcn Sd)id)tengtieber entweber gar nidjt ober nur

untergeorbnet ju Sage treten. Sßir Ijabeu eä am Ural wie in iRomaja

Semlja mit einer einfeitigen ober einflügligen ©ebirg§*

er Hebung ju tljuit, weldje nur weftwärtS oott ber großen meri*

bianalen SiälocationSlinie Statt fjatte.

3ft biefc auf ©ruublage ber Scfjid)tcnfteUung aUkSgefprodjene Se*

Häuptling richtig, fo ntitfj ber 9Jieere§bobcn an ber Oftfüfte rafd), an

ber SBeftfufte aßinälig in bie Siefe fallen. Sin Slid auf bie Siefen*

farte biefer ÜJieere oon Sr. 91. ißetermann lct)rt fofort bie Siidjtigfeit

biefcr Sorauäfefcung, ba bie 50-gabenlinie an ber Ofttüfte faft un=

mittelbar neben biefer ju liegen fornmt, wäfjrenb fie am SBeftgcftabe

biä ju 45 Seemeilen entfernt ift. 91ud) bie 100*2fabenlinie tritt in

ber Äara=See nörblid) oom 2Jiatotfd)fin*Sdjarr gauj fttapp an bie

flüfte unb biefe Sittie wirb fidj woEjl nod) weiter Ijerab fubwärtg oer*

folgen taffen, wo biä jegt alle Soßungen fehlen. Seim Sergleidje ber

Sage beä SentralfammeS, welche in ber 9?äl)e be§ 28enbe!ap§ oon 3iO.

nad) S2B. jietjt, erlennt man fofort, baff ba§ Serrain nad) SScft all*

malig, nad) Oft hingegen rafd) abfällt ganj analog mit bem Ural.

Jiod) djarafteriftifc^er wirb biefeS Silb , wenn mau hierbei bie

200={5abenlinie beriidfidjtigt.

Sei ber auffatlenbeu 9lef)nlid)fett jwifdjen ben ©ebirgen ÜRoWaja*

Semlja'S unb bem Ural ift e§ oon t)öd)fter ©idjtigteit, aud) bie oer*

fteineruugfiitjrenben Stiebten oon l)ier unb bort ju Dergleichen. 9(ud)

in biefer Sejietjung jeigen fid) oiete 9lelpilid)feiten unb Uebereinftim*

mutigen. 3fn nädjfter 9täl)e ber SBilcjelfpi^e wie im Snnertt beä

Sanbeä füblid) oom 9lu!crpla|e be§ Säbjurti fanb fid) ein fdjwarjer,

fet)r fobtenftoffreidjer Sfalt, oon fdjwarjen Schiefern unterteuft, oon

tpornblenbegefteinen jwifdjculagert unb oon Duarjiten oerfd)iebenfter

9lrt bcbecEt. ®r ift reid) an ^ßetrefaften (Calamopora polymorpha

Goldf., Calam. basaltica, Goldf., Cupressocrinites crassus Goldf.,

Murchisonia sp ?), bie mau aucf) unter ganj ätjnlicf)en Serljältniffen

bei SaiSf, 2 •[* geogr. ÜKeileit oon Sagil, fowie am Oberläufe bc§

g)litfc^ im ißetjd)oralanbe fanb unb bem Dberfitur juttjeilte. S)odj

ftellen fid) itt ber Sd)id)tengruppe ber 9Rogatfd)ew*Sai Slperformcn

ein, weldje nur auS bem Seoon (?) beS nachbarlichen Siman*®ebirge§,

nicht aber oom Ural befannt finb.

So weit bie bisherigen gorfdfungen reichen, fehlen in Sßowaja

Semlja wie im Ural bie fecunbären unb tertiären Sitbungen oollftän*
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big, Woraus folgt, baß beibe als alte ßoutinetttal = ®rl)ebungen

aufeufaffen fiitb, als eine ber älteften SfiecreSfcfjeiben, bie mau auf bem

Erbball fennt. Bie IBermutljung Saer’S, baß baS ferne Spifcbergen

in feiner geoguoftifdjen iöcfdtjaffen^cit mit Blomaja Semlja niete iüer=

wanbtfcßaft Ijabe, beftätigt fid) nicfjt unb ftefjcn obiger Slnfdjauung

folgenbe Bljatfadjen entgegen: Bie ©rauwate (Silur unb Beoon) ift

in Stowaja Semlja als Satt, fdjwarjer unb grüner Sdjiefer, ins*

befoubere als Guarjit entwidelt; biefe Sdjidjtengruppe wirb hingegen

in Spifcbergen burd) bie aus rotten unb grünen, feljr mitben Sdjicfern

beftcljenbe |>etla=§oof=3:ormation oertreten, roeldje , mit SluSnaljme

Weniger unbcftimmbarer gifdjrefte, jcbett ißetrefafteS bar ift. Bie

Stein!ot)len=gormation geigt hier wie bort marine Sd)id)ten. Sljre

Raunen jeigen wenig Uebereinftimmung. hingegen gelangten in Spij}*

bergen noc| bie BriaS*, 3ura=, Sreibe* unb Bertiär*gormation jur

Entroidlung, bie in SJtowaja Semlja bisher uod) nirgenbS anfte^enb

nadjgewicfeit werben tonnten. Bagegen erfdjeint eS fjodjft waljrfcüein*

lief), baß ©rönlanb eine gans auffallenbe Uebereinftimmung mit

Spifcbergen befißt. §ier wie bort tritt bie |>efla»§oof=gormation auf,

ber Öergfalf, bie BriaS unb bie Sura finbeit fid) in marinen gacieS

entwidelt, tjier wie bort bergen ftreibe uttb Bertiär ißflanjenrefte oon

größter Uebereinftimmung, wie bieS Dswalb ipeer in feinet Flora

fossilis arctica auf baS Ueberjcugenbfte bargetfjan f)at. ©rönlanb

unterfdjeibet fid) oon Spißbergeu nur burd) bie |uiufig!eit tertiärer

bafaltäßnlidjer (£ruptiogefteiue, bie fiiglid) bei einem berartigen geolo-

gifd)cn iöergleidje nur in ^weiter Binie Öeadjtung oerbieuen.

G. Z.

PU Süöbaljn uott IltUadj bis fielt}.

Slillad) — ©utnmern.

(Entfernung M2 ÜJt., ga^rjeit 14 ÜJlinuten, Stufeutljalt 1 ÜJlinute,

9}taEimal=Steigung 1 : 200, 2ReereSf)öl)e 1552 2B. g.)

SBir oerlaffen ben frönen öaljitljof unb bamit baS Ijerrlid) ge*

legene Sö i 11 a cf) unb wenben uns, ftetS parallel mit ber Straße, gwifdjen

wcldjer unb ber SSaljn bie Brau ifjre ÜB eilen ton Böeft nad) Dft

fenbet, alle Stationen redjts laffcttb, norbweft bet ilanbcSgrenje ju, bie

wir aber erft außer Dberbrauburg erreichen.
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®ie fRubolfSbal) n, beten Sahnt)of novböftticfj liegt, fenbet

ihre 9tci{enben unb 333aaren glcidj außer bem Sübbaljuljofc über

uufere Stopfe in großem Sogen gegen ©übweft über eine fdjöue Sriide

nach jTaruiä, mäljrenb unfer ^ug gerabe aus am $uße beS Slot*

tanigbergeS auf mäßiger Steigerung forteilt. Sluffatlenb finb rechts

bie ©teiubrüd)e, weldje ben weißen Aatffteiu liefern, ber fdjon ju

5Römerjeiten unb wieber jeßt bei ben Sifeitba^nbauten u.
f. f. uiclfad)

ocrroenbet mürbe.

©djaut man tinfs jum SBaggonfenfter IjiitauS, fo erblidt man
baS fßfarrborf ©t. ÜJiartin, einen beliebten Spaziergang ber Siüadjer,

an ber ©traße ben Sorbergrunb eines frönen 99iIbeS bilbenb, baS

im Hintergrunbe ben®obratfd) unb ®rz b erg zeigt; man oerfäume

aud) nidjt, befonberS in bet Stbenbbeteudjtung, einen Stiidblid zu tßun,

wo SSillac^ unb bie Staraöaiden fid) fo fdjön auänefjmen, wie tiotn ge»

bauten Äirdjtein.

8wifcheu ben oorgenanuten Sergen liegt baS gewerfreidje S t e i=

berg mit feinen Defeu unb ©rubeu uitb regem Setriebe.

Sbenfo fei SKorgenS ber StuSblicf nadj SEÖeften angebeutet, wo

Zeit» unb tßeilwcife fdjon Hochgebirge fichtbar werben, bie einen Sor»

gcfdjntad ber zu (joffenbcn ©eitiiffe geben, maS für bie ganze Xour zu

bcmerfen ift, ber fJtaturfreuub alfo uidjt uerfäumen möge.

©onft ift bie ©trede, weit meift im engen fSdjale, eintönig unb

beriitjrt nur bie ©cmeinbc S u d)
, welches rcdjtS hoch am Serge liegt,

währenb littfS eine Sriide zu bem ®orfc führt, baoou bie ©tatiou

ben tarnen tjat. ®ie Softftraße (am rechten ®rauufer) bergauf

unb ab, wie c3 bie fich einmüitbenbcn 2häter mit fich bringen, ift

ebenfalls ftetS fidjtbar.

©ummern — fßaternion.

SDJcereShöhe 1590 323. g., 3S3afferftatiou, Sntfernung 138 SJteilen,

gahrzeit 16 9Jfin., 3lufentt)alt 4 füliit., Steigung 1 : 120.

®aS jEhaI «weitert fid) unb bamit bie SluSfidjt nadj beiben

©eiten: zur finden behüt fich im §intergrunbe bie Silladjer=3(lpe,

burch bie Äfirc^c am ©ipfel fennbar, auS, rechts finb wieber Häufet»

gruppen zu feljen, bie ben ©emeinben 3ßeiffenftein unb greffad)

angehören
;
ba fich bie Ürace eben an ber Sergtinie fjinziefjt, bieten bie

Sllpcn Ijter im Hiutergruube nicht baS fdjöne Silb, wie jenfeitS oon

ber alten ißoftftraße aus, an ber ieplitfdj unb ©t. Ulrich fichtbar
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finb; auch faßt fd)oit oon SBeiten ber ^fjurm beS SßfarrborfeS

ge i ft riß ins Sluge unb halb ift bie ®raubrücfe bafjiu aud) erreid)t.

Unter ben Sllpenfpißen in ber gerne ift ber h o 1) e S t a f f erfenttbar

;

hinter bem ©ebirgSjuge red)tS oben liegt Treffen (unfern ber SRuboIfS*

baßn) unb baS fd&öne Ireffnertfjal, burd) baS man in bie ©egenb

oon 91abentl)eiu unb SJiillftatt fömmt. SluffaHeitb für ben gremben

finb fcfjon hier bie jahlreidjen fjeu«Schoppen (Schupfen) unb Jütten,

wo, wie im EtmSthale unb im ©ebirgSlanbe überhaupt, baS §eu auf*

bewahrt unb erft nach Vebarf nach fjaufe geführt wirb.

SRod) finb jeufeits ber 55rau (an ber Straße) ju erwähnen:

Äellerberg mit einem Schlöffe/ unb 9?iflaSb orf, oon wo ein

SBcg ins ®ailtf)al führt, eublich eine I)iftorifcf)e ÜDierfwürbigfeit

:

jwifcßen geiftriß unb ber ®rau auf einer $od)ebene foll fid) ein rö*

mifdjeö Stanblager befunben hot*«1 iur Verbinbung oon Tcurnia

(St. Sßeter im fjolj) mit ViHad) (Snnticum), wie SÄauerrcfte beweifen.

21uch Snfcßriftfteine aÜfeitS jeugen oon ber Slnwefenßeit ber Legionen

unb römifd)en Slnfieblungen.

Sßrofaifd) ju folgen Erinnerungen aus ferner Vergangenheit paßt

bie ©egenwart, welche Vretter unb §oljfohle auf biefen Vahußöfen

aufhäuft, um fie nach SBeften ju führen, wo bereu Vebarf burd) 3luf=

fcßwuitg ber Snbuftrie immer größer fid) geftaltet.

SBeit hinter ber Station erft führt bie eigentliche Straße (auch

Wieber über eine QDraubrücfe) in ben Ort Sßaternion.

®icfer SDiarft, uorhin 2Rarfch= unb Sßoftftation, heute Siß beS

Ve$irfSgerichteS, mit 72 Käufern unb 535 Einwohnern, bietet auch

Wieber 3ntereffe für bie färntnerißhen ©eneatogen, ba ber Ural)ne beS

gegenwärtigen ©utSinßaberS ein einfacher $anblung8biener in Venebig

gewefen fein foH, fi<h aber burch gleiß unb 5Rcdjttid)feit nid)t nur ein

großes Vermögen, fonbern auch ben öenetianifchen SIbel erwarb, woher

bie SBibmann baS Sßräbitat SRe^jonico führen; fpäter erwarben

fie bieS @ut unb Drtenburg unb crfd)einen feit 1662 als ©rafen.

Vaternion — geiftriß — SR o tße nthurn.

3ReereSl)öhe 1608 SB. g., Entfernung 1*14 ÜReilen, gahrjeit 13 SIRin.,

Slufentßalt 1 SIRin., 3Rajimal=Steigung 1 : 900.

Schon außer ber Station war Spital fidjtbar unb bot bas

®rautl)al, welkes fich hier f
ehr «weitert, mit ben Sllpenriefen im
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SJtorbweften einen feßönen Slnblitf oon ©atemion aus, wie fid) ©eifenbe

aueß non eßebent nueß erinneni bürften.

Ser impofante ©ebirgSjug linfs im ©erfolge ber ©ilIad)er=Sllpe

(Sobratfcß), beren beutfefje Siirdje nocß lange fießtbar bleibt, baßingegen

bie „ winbifeße" am fübweftlidjen Slbßange fteßt, feßeibet bas ©ail=

oom Srautßal, jur Siechten aber berührt bie Stace bie ©emciube

gernborf, and) finb Raufer Bon ßaaS uub ©elijen, fomie baS

Äircßlein St. ©au 1 fidjtbar.

Sie Srau wirb ßier (Dlf adj) Bon ber Straße überfd)ritten,

Weldje aueß bie Srace bureßfeßneibet, unb wir fahren in bie Station

ein. Sie ©aßn läuft nun länger jwifeßen ber Straffe unb ber Srau fort.

Sie Station ßat ifjren Flamen Bom Sdjloffe recßtS am ©erge,

baS wicbcr meßr Sntereffe bietet als eS erwarten ^äßt
; hier fotl ©lallen«

ftein, ber große gricblänber, auf ©efueß beim ©rafen Drtenburg Bon

Salamanfa länger geweilt haben. 91icßt nur ein altes ©entälbe im

Scßloße, gefunbettc SUtünjen (SEBallenfteiu’S als SouueränS) unb bie

Sage, fonbern (nach Schiller im 5. Sitte, 5. Scene) aueß SBallenftein’S

SBorte oou einem „®ute in Särnteu" fpredjen' bafür, wie ber gewiegte

^jiftorifer £>err 3fr. 3R. Bon 3ab ornegg = SlltenfelS, beffen fleißigen

Slufjcicßitungen (in ber Earintßia) all’ biefe ßiftorifeßen Säten ent*

nommen finb, bemertt.

Sie Sage beS SdjlofjeS felbft ift fo romantifcß, baß ju bebauerit

wäre, würbe man es bent ©erfülle preisgeben, wie leiber fo Biele anbere.

§ier führt red;tSab ein gußweg nach SDiil Iftatt, baS man in einet

©legftuube erreicht, nadjbcm man übet ben gleichnamigen See ge«

fahren, wo jüböftlicß ber hohe unb weitaus feßenbe SBirnof herabfehaut.

Siefe ©artie bietet für ben ipiftorifer nnb Siaturfreunb fo Biel

beS Schüncn unb 3ntereffanten, baff fie unbebingt ju empfehlen ift.

Sa in neuefter 3e'l bort ein Secbab entftanben ift, was befdjeibenen

Slnforberungen cntfpricht, muß auch banon Erwähnung gefdjeßen unb

weiter bemertt werben, baß biefe ©artie längs beS See’S öftlicß fort

ober über Sieferegg nach ©münb fortgefeßt werben tann.

tRotßentßurn — Spital.

Entfernung VII ©teilen, fjafjrgcit 13 2Rin., Slufenthalt 1 SKin., Stci*

guug 1 : 200, ©teereSßöSe 1691 ©3. g.

3n ziemlich geraber ßinie unb parallel mit ber ©oftftraßc (recßtS)

unb ber Srau (littfs) jießt fteß bie ©aßn gegen ©Beften fort, berührt
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bie ©emeinben St. ißeter unb Ebting, überfc^reitet furj oor

Spital auf einer fdjönen ©itterbrüde (mit 166 SB. g. Sichtweite) bie

Sifer unb umfährt ben ganjcn Ort, beffen ©ahnfjof weitab weftlid) liegt.

Ser beiöülbete ©ebirgSjug rechts trennt baS Srauthal ber ganzen

Sänge nach oom ÜRillftätter See; am Slbljangc beSfelben fteljt ber

freunblid) gelegene Ort 9Ji o lg b ü e 1 unb furj not Spital an ber

Straße eine Sapelle auf, fowie bie frönen Slnlagen bortfelbft. 3ur

Sinfen über bem Sluffe finb Unter» unb Obern eil ad), bann

Scfjüttenbad) fidjtbar, hinter beneit jeitwcife ber ÜJiartegnof ferner»

ragt. SS muß unS auffallcn, baß f)ier im ©ebirge, iuSbcfoubere an

ben fiiblidjcn ©cljängcn, ber ©etreibebau }o l;od) hinauf reiefjt, fo muß
unä auffallen, bafi bie Jiefgviinen Stabelroalbungen oöllig altcin^errfdjen

;

bod) unjer größtes Sntereffe wirb non jenen ©ergriefen beanfprudjt,

bie allfeitS ber Erbe entwuefjern uttb fiefj in fdjroff auSgejadten Siuicn

oom §orijonte abgrenjen.

Sie Sifer fömmt aus ber Sauernfette, weldjc Samten non Satj»

bürg fd)cibct, nimmt bei ©münb bie HJialta auf unb ergiefjt fid)

hier in bie Srau. Sen Souriften mad;en wir oor SlUcm auf bie

Sßartie non Spital längs berfelben nürblicfi fort unb über Seebobeit

uad) SJiiUftatt aufmerlfam.

Spital.

SBeniger ber SJtarlt felbft, als bie reichen Umgebungen forberit

einen eigenen Slbfajj fpcr für biefen Sentralpunft, ber bem .fpiftorifer

unb Dlaturfreunbe gleid) reid)e SluSbeute liefert.

Ser SDtarft, am SluSfluffe ber Sifer in bie Stau, f)at 109 Raufer

mit 1380 Einwohnern (©afthäufer: auf ber ©oft — beim gleifdjcr

— bei ber Sonne) unb bietet außer bem feßr fefjenSwertfjen Schlote

ber dürften ©orjia mit einem fdjönen ©arte unb ber gefdjmaduoH

renooirten ©farrfirdje teine ©Jcrfwürbigfeiten
;

er ift Siß ber ©ejirfS*

fjauptmannfdjaft, eines SejirfSgericfjteS, einer Secanatspfarre unb hat

feinen ©amen non ber Stiftung ber ©rafen non Drtenburg, woljer

baS an ber Sifer liegenbe „Spitalgebäube" auch iwdj ben ©amen führt

Sie ©efdjichte biefcS SbelgefdjlechteS, fowie ber Salamanfa ift

fo innig mit jener non Samten nerwebt, baß näheres Eingehen in bie

Sad)e ju weit führen würbe. Sie ©orfaljren ber ©orgia waren bie

oorerwäljnten SSibmann»©ejjonico, bie frühem erhielten baS ©räbifat

Salamanfa 1624 non gerbhtanb’S I. ©att)c unb Sdjaßmeifter ©abriel
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(auS Spanien), ber ben Sau ber erwähnten fcßötten Surg in Spital

begann, baßer and) bie @cfcßid)te beS SJiarfteS mit jener ber Herren

berjclben innig ocrbunben ift.

ffür ben Souriften ift*S wiffenSWertß baß tion Spital weg täglich

ein Stellwagen über ©müttb burcßS Sifertßal in$ Salzburgifcße führt,

ber iijti bequem wenigftenS in bie gebadjte Stabt führt. ®ort oerläßt

er natürlich ben Saften uttb wanbeit ber SDtalta entlang, bie fid) unter

ber Stabt mit ber Sifer bereinigt, norbweftwärtS. 25ie Pilgerfahrt ju

4?anS ©affer’S ©eburtSßauS in ©jentratten, jum blauen lumpf,

bie Sllpenpartien auf bie ücrfdjiebenen „Stole", wie f)ter bie ßößcren

Sllpcngipfcl genannt werben, ferner bie SluSficßt oom Saloarienberge

(StcfanSruhe), bie Seficßtigung beS feßönen SdjdoßeS in ©münb mit

feinen ©artenanlagcn, bie SluSficßt bom alten Sdjlofje u.
f.

w. fönnen

tjier nur angebeutet werben, eine nähere Sefcßreibung mürbe ßier gu

Weit führen; aber alles bie» macht ©münb, ein Stäbtchen mit 63

Käufern unb faum 500 SeWoßnern, gewiß jebem Steifenben unbergefjlicf)

;

er mag fid) aber in ben betreffenben Slättcrn borher gehörig in»

formiren.

®ine attbere Partie ift jene uad) SWiHftatt — wohin ein Jußroeg,

wie erwähnt, längs ber fiifcr, ein anberer öftlic^er über bie SßolfgangS»

Sirdje, unb ein ffaßrweg (eigentlid) großer Umweg) non ber ©müttbner

gaßiftraße, bei Sifered rechts ab, führt. 3n SJtillftatt gehören ber

alte SJtünfter, baS Seebab, eine g-aßrt am See felbft, ein Spaziergang

auf ben ßalnarienberg zu bem, waS ein lourift nicht oerfäumen möge.

Spital — Sacßfenburg.

(Entfernung 1*39 SJteilen, gahrjeit 16 SDtin., Aufenthalt 1 ü)tin., Stci»

gung 1 : 200, äJteereSßöße 1733 SS. g.

ffremben rathen wir, in jeber Station biefer $out auSzufteigcn,

um frei bie Umgebungen zu betrachten. Smnter großartiger geftaltcu

fid) bie Silber unb bie ©ebirgS=ßt)araltere
; hier bie einzelnen „Stole"

Zu betreiben ober zu nennen, würbe zu weit führen, aud) eine Harte

bient nur wenig bazu ;
nur ein funbiger Segleiter lantt SluStunft geben.

äöäßrettb man um ben SJtarft Spital herum fährt, fömmt bie

Straße (rechts am Serge) nad) ©münb in Sid)t, fowie baS fd)üue

Sd)loß; zu bemerlett ift nur noch, baß im Sahnhofe (Spital) ftetS

SBägen bereit fteßeit, unb baß mit ©mitub täglicher Poftoerfefjr befteßt,

baß aber außerbent feßwer ©elegenßciteit zu ßabett finb, beim eS ift
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ein Gentralpunft für louriften. 3Ber .ßeit unb SDtufe fjat, überhaupt

fid) in Kärnten umfehen will, oerlaffe roenigftenS non einem $ug jum

anbern i)ier bie eifernen ©djienen.

Söir fteuern nun toicber norbwcftlid) fort unb $war eine lange

Streete auf flaffifctjcm ©oben, für ben .'piftoriter oon fjolfcr Sebcutmtg

;

lintS liegt ba» Sd)loj3 Dberaidj, am Serge ficljt man bie Dtuinen

berDrtenburg, roooott früher bie Diebe mar, bie Ortfchaftcn Unter»

hau$, ©enborf, ®fd)iefs, enblicf) bieSfeitS ber $rau$rauhofen,
einft bem färntner 2lbelSgefd)lechte Seobctieg gehörig, rechts aber ift

St. ißeter im Holj, bie Stelle, wo Teurnia geftauben unb woher bie

©bene ben Stauten „Surnfelb" erhalten tjaben fotl. Söo baS ®ampf»
rojj Ijeute Dieifenbe als SergnügungSjügler ju ^unberten beförbert,

. gogen bie römifdjen Ägiotten, fämpften fpäter Sloarcn, Saiern, fronten

unb Slooeiten. 8efct bietet baS Surnfelb eine freutiblidje mit Kirdjett

ünb ©elften »oUbefe^te Gbene, für ben Souriften eine im Hochgebirge

rootjlthuenbe ülbwedjSlung. 2>ie Xrace berührt hier bie ©emeinbett

Sehnborf unb üRöllbrüden, roo bie ©itterbriidc mit 885' Sicht»

weite ben tofenben äJiöllflufj überwölbt, grüfjer unb fcf)ou oon

Spital auS ift rechts auch ber ®aniel8berg fichtbar, mit einer

Kirche gefrönt, welche oor 3ahrhuuberten aber bem profanen §er!uleS

geweiht unb ein römifcher Tempel gewefen fein foll, um welchen Serg

fid) bie Strafe burd) baS Sltöllthal (wohin mau in Spital leichter

©elegenheiten finbetj über Dberoellad), SBinflerit unb 2)öllad) nach

§1. Slut jieht.

SittfS liegt bie 2Ragbatenen=Kapelle mit beit Slutmulbeit.

2Bie betreff ber h'er ftattgefunbenen Kämpfe ber Slaoen, Sajoaren

uitb fronten, beS Unterganges beS Sifd)offiheS oon Teurnia — ber

oielen Sagen u.
f. w. ber .'piftorifer fich baS Mehrere aus ben betref»

fenben Sd)riften h°len möge, fo foll ber Xourift betreff feiner Steife»

plane auf ben ©lodner ober über ben 5Dtaluiher»£auern ins Satjburgifche

auch redjtgeitige uub genaue Belehrung einholen, — in biefeu feilen

miiffen Slnbeututtgen genügen.

Sachfenburg — Kleblad).

SDteereSljöhe 1772 ©ntfernung 1
-16 Süteilett, 2fahric*t 14 SJtin.,

Slufentljatt 4 2Kin., Skfjerftation.

Kaum hat man ben Sahnhof oerlaffen, fteuert man wieber füblid).

Weil, wie jebe Karte geigt, bie SJiöll bet 33rau erft bie füböfttic^e
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Stiftung gegeben fjat. 35er Ort ©adjfcnburg liegt am regten

Drauufer unb wirb oom glufje eingeraljmt, baljer bie alte SteidjSftrafie

jwei ©rüden übcrfdjreüet, bie Drace aber bleibt am linten Ufer unb

überschreitet baljer ebenfalls jweimat biefe ©trafje. Der ÜJtarft jäljlt

55 Käufer unb 308 (Einwohner, weldje, roie überhaupt in Keinen

Orten, mehr oom ßanbbaue als ©ewerbsbetriebe leben.

Die Uage cott ©achfenburg, baS feinen Uiamen fieser oon ben

(Einwohnern erhielt, bie Kart ber ©rofje in biefe ocröbeten ©egenben

fdjidte, ift fetjr romantifd), inbem fiel) baS Dljal f)ier oerengt unb bie

alten ©tabtmauern oor bem ©erge, bie Kapelle unb bie Studien an

bemfelben fotoie biente Stabelroatbung befonberen Steij bieten.

Aud) ©achfenburg fann als äßittelpunft mehrerer ©artieen, be=

fonberS bem ©efdjidjtforfcher, bienen; — ber DTaturfreunb befugt ben

Danielsberg ober manbelt norbweftlid) weiter, währenb fidj bie Drace

gegen ©üben, wo baS Dfjal ftd) halb wieber erweitert, wenbet, unb

ber Steifenbe burd) fdjutie SBafferfälle, reifjetibe ©Salbbädje, welche beim

Saue ber CEifenbaljn f)ier grofje ©d)iuierigfeiteu bereiteten unb nod)

Verheerungen anrid)teu, wenn jäh SSaffermaffen fommen, im §inter=

grunbe aber burd) impofante §öf)eu fid) atige^ogen finbet.

Sluffallenb finb Ijier fdjoit bie ©auten ber ©aueruljäufer im

fogenannten ©djwcijerftple, wie fie jicrlid) beim ßudetbäder ju fcfjen,

— unb bie burd) „Slbfdjnatten" entftellten Dannenbäume, ein Unfug,

ber großen ©(haben bringt, inbem ber Stegen ohne Aufenthalt jur

(Erbe fällt — woher bann Ueberfchwemmungen fommen, währcub bie

mangelnbe ©treu burd) ©ägfpäiute erfefjt werben fönnte, weldje fonft

meift oerloren gehen.

©alb gcftaltet fid) bie £aubjd)aft wieber junt frcunblichen ©ilbc

unb linfS iftfiinb fichtbar, eine alte©urg, einftenS bem gleidhnamigen

färntnerifchen AbelSgefd)led)te gehörig, bann St a f o n i
fc , ©tammfdjtofi

ber Dfdjabufdjuig. ©oit erfterem Orte hat bie nädjfte, in ber ©enteinbe

Klebt ach liegenbe Station ihren Doppelnamen, früher berührt bie

Drace bie ©enteiubcu DbergotteSthal unb üaffing, gegenüber

aber liegen © i f 1 i fs unb © ä r e u b a d).

SBie erwähnt liegen alle ©tatiouSpläfce, b. h- ©ahnhöfe, rcdjtS

oon ber Drace. weit ba auch bie alte Steid)Sftrafje unb alle Drtfdjaftcu

liegen
;

linfS aber lafjt fich aus bem weiten Staum unb Sanbbäufen

auf bie Verheerungen ber Drau bei ^odjwaffcr fdjtiefjeu.

Den .^iftorifer madjeu wir aufnterffam auf Kohlmaper’S gebiegene

21
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Sluffäße (3ur ©efcßicßte bcä oberen ®rautßale3) in ber ßarintßia

1874, wie überhaupt biefe 3eitfd)rift, fotuie bas färntnerifcfjc „3lrd)io",

(Organ beS ©efdßicßtöereincS in Slagcnfurt) für bie SanbcSgefcßicßte

allfeitS reid)e Quellen bietet

filebtaeß = Sinb — ©reifenburg.

©ntfernuttg 1.64 SDteiten, 3faßrjeit 18 2Riu., Steigung 1 : 200, ÜReereS=

ßöße 1827 38. $., Slufentßalt 1 SDtiit.

äJteßrcre Srücfeit über beit gluß jur fiinfen jeigen beit regen

Serfeßr mit bem jcitfeitigeit Ufer, luo and) eine Strafe ficfj ßiujießt.

®ort ift Dtojad) fidjtbar, aber bie örücfen fittb fo jart — recte, ge»

breeßtidj gebaut, baf) fie ben §od)gewäffern leicht jur Seute werben.

Steil ergeben fid) beibcrfeitS bie ©ebirge, ber 38albftanb ift gelicßtet

nitb fo ift ber Sd)abc ber §ocßwäffer erflärlid), wie jenes Don 1851

itod) in trauriger ©rinncruug lebt unb lauge allen Serfcßr unterbrad).

Sind) läuft bie Iracc fo naße am Ufer be» g-luffcS fort, baß mau bei

jäßem 21 nfdjwelleu beSfelben fid) großer Ülttgft nid)t erweßren fönnte

!

Sie berührt ßier bie ©emcinben SölaSnif, ©crtamoS,
Steiitfelb unb 3t ablad), beren Raufer ßie unb ba an ber Straße

ju feßett finb; auffatlenb ift ber Ißurnt am Serge, |e£ ift 3i o 1 1 c it»

ftein, üorßin einem eigenen ©cfd)lecßte, jeßt bem gürften 9tofeitberg

gehörig, nun 9iuine. 2luf bem Scrgabßattge fießt matt eine jwei»

tßurmige ftireße; c» ift ber jur Pfarre S er

g

gcßörige Saloariettberg.

3ur iiiufcu feßaut bie uaefte Äuppe beä mädßtigen 9t e i ß f o f e 1 3 auS

bem oberen ©ailtßale über bie bewalbeten ©ränjgebirge ber beiben

9tad)bartßäler ßerüber.

©reifenburg — ®öllad).

(•Entfernung 130 ÜJtcilcit, gaßrjeit 15 sJJtiu., Slufentßalt 1 ÜRin.,

SSafferftation, Steigung 1 : 200, UJieereSßüße 1882 g.

®er 3Jtarft mit 102 Raufern unb 688 ©nwoßiteru, beffen

neue Sircße feßensmertß ift, liegt jiemlid) entfernt non ber Station

unb ift ßiftorifdß mertwürbig, weil ßier 1 295 ber erfte üanbesfürft aus

bem ©efdjlecßte ber liroler ©rafen ftarb.

®aß ber commercielle Serfeßr beS SJiarftflccfenö oor ber §attb

bureß bie ©ifenbaßn fid) oerntinberte, ift natürlicß, übrigens blieb ber

Ort Siß bcS Se^irsgericßteä, ber fürftl. Wofenberg’fdjen ©utsoerwaltuug

unb beS ©emeinbeamtes
;

er ift jwar jiemlid) entfernt uoit ber ©ijett»
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bafjn, allein biircf) ißoftftcnmägen mit bcrfcbc» uerbuiibcit. 35er Sölnrft,

überragt oom gleichnamigen meitgefcljcncu ©chlofte, liegt rccfjts» am

23ergabfjange unb bie neuen Sächcr erinnern an ben grojjen 23ranb,

ber uor einigen fahren ben frcuubticEjcn Crt gur .'pätfte in Slfdje legte.

33efannt finb bie fc^öneu Uebergänge oom Srau* ins ©ailtljat,

jo uon ©reifenbttrg über bie 2Bafferfd)eibe (Kreugberg) beim »eigen

@ee üorüber nad) §ermagor (6 ©tunben), auch m't SSageu paffirbar.

Sie Srace berührt auf ber ©trede bie ©emeinben 23 erg,

©opelsberg, Srafjnigborf, man fielet bie Kirchen ©t. 3afob,

©t. Sonat, ©t. ißeter am Sergabhange, rechts aber an ber Srace

liegt bie SlthanafiuSfapelle, erbaut gum Slnbenfen beS ?lbgugeS ber

Süden tioti Jjter 1583.

Sie Sifenbafjn nimmt nädjft bem gtuffe bie uieberfte ©teile

beS SljaleS ein unb rainbet fich burch Slucit fort.

Sie rechte ©eite (fiiblirfje Stbljängc ber Sllpen unb beren 23or*

berge) bietet jcf}t befonbereS Sntereffe unb gwar fort unb fort — nicht

nur baburd), bafj alles 2anb fleifjig bebaut ift, ja alle Sulturgattungen

ba oertreten finb, fonbern burch bie 23auart ber ©ehöfte mit ben breiten

©iebeln, ben malerifcheit hölgeruett ©äugen unb fteinbefdjwcrten (Däfern,

welche an bie Schweiger* unb Sirolerljänfer, wie fie auch als 23erd)teS*

gabner SBaare oerfauft »erben, erinnert.

Sie üRenge ber Kirchen atlfeitS geigt bie fjrömmigfeit — eigcntlid)

formelle Slnbacht — ber ©ebirgSbcraohner, wie überall; fie mehren fid)

unglaublich mit bem Eintritte in Tirol.

Slud) hi« fallen roieber bie fteinernen 335ot)nf)äufcr unb bie

2Jtenge ber fleinen $euftabel auf ben SBiefen, welche mcift faureS

§eu geben, bem Sanbrairte auf.

Söllad) — Dberbrauburg.

Entfernung l
-04 23teilen, ^afjrgeit 12 2Jtin., Aufenthalt 1 23tin., ©tei*

gerung 1:200, 23ieereSf)öhe 1932 2B.

Siefe ©tredc berührt bie ßataftral=©cmeinben SJiarraitad),

SRitterSborf unb ©imerlaih, beren §äufer gerftreut fichtbar finb.

ES entraidelt fich nun, wie erwähnt, ein folcher Uebcrflufj

oon Kirchen (meift ohne Pfarrei), bag eS !aum für ben Topographen

— noch weniger für ben Touriften, ber ÜJtuf)c lohnt, 23efd)reibungen

berfelben ober auch nur ihrc kanten gu liefern, ifu bemerfeit finb als

Sßfarrbötfer nur 3 rf cf) ett unb norbweftticher f>ocf) im ©ebirge ^widen*
21 *
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bcrg. SEÖem befonbcrä baran liegt, fic alle fennen ju lernen, ber

neunte eine fianbfarte jur §attb ober informire ficf) barauä in ben

bcffcren ©afthöfen wie j. '4t. auf ber ©oft fowofjl in ©illnd) als

in Sienj, wo fotdje in Ucberflufj jum 9hifc unb grommen ber ©ei*

fenben an beit ©Jänben tjangen unb aud) gefällige Stuäfunft über 9Ule§

erteilt wirb.

Um nicht beit SDiarft Dberbrauburg ju berühren, ber (junt

eigenen Ungliide) jwifdjen ©erg unb gluft eingeftemmt ift, muffte tjier

bie 2)rau iiberfdjrittcn werben, an beren regten Ufer nun bie 2race

ben Sat)nf)üf {üblich oom SJtarfte erreicht, um ben gl uff gleich barauf

Wieber ju übcrfd)reitcn, ba fie fortan am (inten Ufer fid) fjinan^ie^t.

©eibe ©itterbrüden, oon ßifenconftruction, finb als ©auobjecte be=

merfenäwertlj.

©or biefer Station ift littfS bie ©efte Stein fidjtbar, bereit

dominium ju ©reifenburg gehört; ntalcrifcfj ftetjt hinter bem nod) be-

wohnbaren Sdjlofje ber alte fflartttjurm im Sßalbe unb erheben fid)

hinten bie geläwättbe ju überrafdjeuber §öhc, währenb ber ©eifenbe

gcrabe fid) gegenüber bie majeftätifdje 2)olomitgruppe ber „Unholben"

erblidt, $u beren güjjen, jenfeitä ber ®rau, bie ©urgrnitte glafdj*

bcrg auä bem fiitfteren gichtettwalbe aufragt.

Dberbrauburg - ©iflaSborf.

Seehöhe 1973 g., ©ntfernung 0*94 9Ji., gahrjeit 11 ÜKin., Stufenthalt

1 ÜJtin., Steigung 1 : 200.

Dberbrauburg jutn Unterfchiebe oon Unterbrauburg an ber

fteirifchen ©renje fo genannt, war eben alö ©renjort gegen SBeften

auch oon ©ebeutung, wie bie oerfallenett ©urgen am füblichen Slbljange

beS ©ebirgeS jeigen.

Schon ben ©ömern befannt, war c3 fpäter ber .ßanfapfel ber

hier burchäiehenbcn ©arbareit, welche auch beit Strafjenjug, ber fiiblid)

burch ba§ ©ailthal unb über bie Riefen nach Stalien führt, benüfct

haben mögen, gehörte bann ben ©rafett oon ©örj, fpäter benen oon

©idi, warb ettblid) lanbeöfiirftlich unb tarn burch öie Drtenburg*

Salamanca an bie gürften ©orjta, benen es nod) gehört.

liraurig erinnern bie ©uineit breier ©urgen an bie ©ergangenheit,

nid)t minber bie ©otljbächcr im ©iarftc an ben ©ranb oon 1869, ber

ihn in 9lfct)e legte; h°ffei,tlich werben (entere halb Neubauten ©lafc

madheu. ®er heutige ©Zarft jäf)lt taunt 80 ,'päufer mit 500 Seelen.
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SBie ermähnt, fittb audj Don tjier bie Uebergänge inS Seffacß*

unb ©ailtßal (Oberluggau ober Sötfcßadj) an großartigen SRaturfdjön*

fjeiten befannt reiche ^Sartieen, jebodj nur für Jußgänger (4 SBegftunben)

ju ßaffiren.

SBo man red)t3 bie Straße bergan jießen fiefjt, litifS baS ©orf

Deting ben Schluß non Säruten bilbet, fteßt an fclber ber ©reitj*

ftein, mornit ©irol beginnt.

SBamt cS auch iReicßägränje mar unb eigentliche ßaubcSgrenje

mürbe ift mieber Sache be§ JpiftorifcrS; — ber ©ourift betritt beim

Öaßnmächterhaufe 9h\ 188 ein neues ßanb unb freut fich ber malerifdjen

Schönheiten beSfclben.

Saum hüben mir bie Station ©rauburg «erlaßen, fo jeigen fich

(fd)on in ©irol) 91 ör fach unb bie Käufer beS auägcbeßnten ©farr*

borfeS 97iflaSborf, linfä aber halb eine ©bene, beren Sd)luß fchou

bie Käufer oon ßienj unb beffen fdjöite Surg bilben.

JliftaSborf — SDölfacß.

SKeereSßöße 2027 SB. öntfernung O'Sö ÜJleilen, f^ahrjeit 11 9Jlin.,

Stufentßalt 1 SDiiit., Steigung 1 : 200.

.

Uladj SJliflaSborf finb bie §äufer »on ßangenberg unb halb

barnach am ©erge jene be§ ©orfeS ©örtfefj ad), hinter bemfclben

©öbttadh bemevtbar, fämmtlich Heilte ©emcinben; — befto großartiger

jeigt fich baS ßaubfcßaftäbilb unb jmar auf beibeit Seiten, ba bie

©ipfel biefer baS 9Jiölitl)al Dom 3fel= unb ©rautßal fdjeibenben ®e=

birgSfette beinahe fetifred)t in bie ipöße ragen — ebenfo jur ßiufen

jene, meld)e hier baS ®rau= Dom 0ber*©ailtßale trennen.

9tebft einer SJtenge Don ©ledjbrüden, offenen unb gemölbten

©urdjläffen, beren ©etail ju meit führen mürbe, baßer nur bie ©itter*

brüden angeführt mürben, gibt e§ Diele aitbere Objecte, bie jebodj

lebiglicß ben ©ecßniler intereffiren. SUS Don ©ebeutung fomrnt aud)

auf biefer Strede nur bie ©itterbriide über ben ©emalbbad) ju

ermähnen.

©öl fad) ift eigentlich bie Station für bie ®lodner=9ieifenbeu.

Denn Don ba erreicht man SB in Ilern itt 4 Stunben, Don mo ber

fürjefte unb bequemfte SBeg nach |>l. ©lut führt.

©leid) ober erftgenanntem Orte erhebt fuß ber Straßenjug unb

jießt fiefj über ben SfetSberg unb SfelSbergen nach SBinllern in Äärnten,

roelcßeS Siß eines f. f. ©ejirfSgericßteS ift, Don mo eS nörblid) ber
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SDlöll entlang, wie erwäljnt, auf beti ©lotfiter gefjt, wäfyrenb in neuefter

3eit aber mehrere fßartieeu ber 3 f e l entlang unb über Hals bie

@loduer*ScfteiguHg angerüljmt werben.

Xölfad) — Sicng.

9JteercSf)öf|e 2098 g., Steigung 1 : 120, ©ntfernung 0-69 3)ieilen, fja^r«

geit 9 SDtin., Slufenttjalt 18 SDtin., SBafferftation.

Xiefe Partie, womit wir nnfere Silber fdjliefjen, bietet beS

©vofjen unb Schönen fo Biel, bajj uns bie wenigen SüJtinuten ber

galjrt faft gu furg werben, um ben ©enufj Bon b eiben Seiten gu f)aben.

iiieitg felbft ift fefjon halb aufjer Xrauburg benterfbar, ebenfo

baS gegenüber liegenbe Sßfarrborf X r i ft a cf) gurSinfen — red)tS aber

finb bie Käufer ber ©emeinben @ ö r i a d) , X e b a it t , 9t u
fj
b o r f

fidjtbar unb erfdjeint fiieng felbft als fefjr auSgebefjnter Drt, wogu ber

Slnblid ber Bielen Hird)tf)ürme unb ber Käufer unb Hircfjleiu auf ben

Slbfjängen ber tial)en Serge beiträgt.

Xie Strecfe berührt bie ©emeinben Stribad), Unter=9tufj=

borf unb Siugerau. 2ÜS befonbereS Sauobjcct erfdjeint f)icr bie

©itterbriide über bie 3fel mit 120 SB. g. Sichtweite.

SBir fönnen in Sieng um fo leidster ben fRcifenben Berlaffen, als

er oon ba an (leiber in umgefeljrtcr Stiftung) einen tüchtigen fjü^rer

in Oberfofler’S „ißuftertf|ater=SaI)n" (gu haben auf allen Station^

fßlä^eu) fjat, meldfeä Süd)(ein mit Unrecht oon ber „9t. fjr. Sßreffe"

als
,
.glaubenseinheitliches Otcife^anbbucf» " fo gefcfjmäEjt würbe, äßet

Bon Xirol ^erauS reifet, finbet 9lUeS — ja me|t als er brauet!
— bariit, aber oon Sieng an leiber nidjtS mehr, als bie 9tamen ber

Stationen unb eine f)i)d)ft überflüffige Statiftit bou Hörnten, bafjer

wir es 9teifenbeu in Xirol feljr empfehlen.

Um aber and) fjalbwcgS bem 3nf)aber biefeS SücfjleinS gu genügen,

nennen wir bie Stationen gegen Sßeften, als ba finb: XI) al, 21 b*

faltersbad), (ftrenge ©ebirgsbalju), baS freunblid)e Sillian,
Snnidjen mit bem Sabe (Sejten) unb fefjeuSmertfjen Hirnen,

X ob lad) (2Bafferfd)cibc), gugleid) intereffant als Urfprung ber Xrau, bie

ba gu überfpringeit ift, 9tieberttborf mit ber Slbgweigung nad»

2lmpeggo, SßelSbcrg, Dlang, baS fdjöne Sruneggcn, beffen

neues ©ottcSljauS als eines ber fdjönftcu in Oefterreicf) gilt, ettblidj

©l)reuburg, Sinti, 9Jtüljlbach unb grangenSfefte — womit

wir atfo fdjliefjen unb bem Sfteifenben ©lüd gur Sßeitcrreife wttnfdjen.
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2 i c n 3.

®aS Soricunt ber Stöiner, Sionja ber ©laben, onbtidj Sünj bet

SBajoaren ift tjeute ba» (Slborabo ber Uouriften, bon welkem ©taub*

punfte aus ißartieen nad) allen ©eiten gemalt werben. lieber bie

wirflid) entjüdenb fdjöne unb ntalerifdfe Sage beS DrteS (mit faum

2700 ©eelcn unb 281 Raufern), feine politifd)cn unb fojialett Ster*

fpilniffe wollen wir nichts Jagen — fo wenig als über feine reiche

©efdjidjte. ®er Sourift finbet beim „feffwarjen Slblcr", — „Stoffel",

— „Samm", — „©tern", — bei ber „golbenen ©onite" Unterftanb,

in bielen ©oft* unb Staffeefjäufern 3citiutgen uttb entfpredjenbe ©e=

feHfd)aft, bor Slflem auf ber iß oft gute Unterfunft unb Sebienung,

aber and) 3eitfd)riftcn, Starten unb gefällige SluSfunft über bie Um*
gebungen , bon benen wir anbeutungäweife nur ber Partien baS

3feltt)al aufwärts nad) SBinb. SJtatrei über Stals auf beit ©rofjglodner,

auf ber Xrace fort nad) bem befannten Slmpejjo l)ier erwähnen.

2Ser aber auefj nur ©tunbeit in Sienj weilt, berfäume nicfjt beu

©pajiergang jum alten Schlöffe (Srud, einft ©ip ber Ijier begüterten

©rafen bon ©örj), wo eine lEerraffe mit fdjöncr Stunbfdjau baS Sluge,

gutes ©ier aber ben profaifcf)en SJtagen erfreut. Sntereffant ift ber

93efuc§ ber mehreren fjiefigen Sirenen — mehr aber jur Slnbadft er*

Weden ©otteS §od)altäre in ber Umgebung, fo im ©üben ber Stand)*

fofel (über 6000) tjinter ifjm ber ©pifctjofen (über 8000 bcinal)'

feufrec^t auffteigenb), itorbweftlid) ber ©djleinifj (9191 3S. 5-) unb ein

buntes ©ewirre bon fd)önett Sllpenmatten unb ffretstoloffen, mb lief) ber

SluSblid gegen ©übofteit nad) Ständen.

Sienj ift ber ©cburtSort beS in weiten Streifen befannten ftei*

rifeben $iftoriograpf)eu unb ißrofefforS SJtudjar, beS cinftmatigeu

©pmnafialborftcljerS 3Jt. Stof unb auberer geiftlidjcr Sßcrfün*

lidjfeiten, berjeit ber ©if) ber SejirfSbauptmanufdjaft unb beS

S3ejirfSgerid)teS.

QDer ©ewerbsbetrieb ift unbebeutenb, wichtiger Stieljjudjt unb

Ipoljfjanbel, großartig ber grembetwerfeffr, ber beu Ort Weit unb breit

befannt madjt.
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$ur (öefdjidjte öes oberen Proutljnles.

®on $ a it l St o 1) 1 m a t) e r.

SBettigcö nur ift aus bem Röteren 3Jf ittclattcr Don ftunftmerfen

in beti Hirdjeu unb ©cbäubcu übrig geblieben, nnb was Dorfjattben,

nod) ju wenig unterfudjt worben.

®at)in rechne idj bic hoppelte Dfeifje oon SSanbgcmälben in ber

gilialtirdjc »on ©erlamoS, jowie ben Dortigen glügelaltar. Siefer

lefjtere fteHt in feinen gdkru je einen ^eiligen bar. Aber fowotjl bie

©efid)ter als bic ©ewanbung finb überrafdjenb fdjöti unb fein gemalt.

Stabe, ba& fdjon ein fjlügel »ertragen worben ift. ®er übrige XEjeil

beS glügetaltareS fteljt Ijinter bem fuitftlofen neuereu fjauptaltare.

®ie 2Banbgemälbe ftellten in ber oberen Stcitje baä Seibeit be§

1)1. ©eorg, weldjer Patron ber Sirene ift, in l)öd)ft ergreifenber gorm
in Dielen Abteilungen Dor Augen. Stt ber unteren SReifje enthalten

fie einzelne ®arftelluitgen au§ bem ßeben Efjrifti. inmitten biefer

Steife fteljt aber ein gröfjercS ©ilb ber tjl. SJfaria, bie ifjren ©djnf}«

mantet über iljrc ©erefjrcr ausbreitet unb emften ©liefet ben ®obe»=

enget anfdjaut, ber au§ einem SBinfel feine ©feile auf bie ©tenften

abfdjiejjt. Eublit ift nod) bie ff-ortn ber ©ewölberippen be§ ©reSbl)*

teriumS biefer Hirdje fonberbar, weil fie namlid) gleit ©tämmen beä

9?ofenftraud)e§ burdjwcgg mit ©tatein befefct finb. St mate bie Hunft*

fenner auf all’ baS aufmerffam.

Sßeniger fein auSgefüljrt, aber wegen itjreS tjofjen Alters (1428)

3ur ©eurtfjeilung be§ bamaligen ©eftmadeS tjot intereffant finb bie

Apoftelgemälbe in ber ©iidjaetöfapelle (Hammer) ju ©erg famrnt ber

®arftellung ber ©erfünbigung SDtariä, bcS auferftanbenen §eilanbeS

unb beS (jum lljeil fdjon üerwitterten) 2Beltgerid)te£. Engel« unb

Apoftelgeftitten, tjäufig fefjr ftön. ®er ©leifter tjat fit Derewigt

unb Reifet SotjanneS .fpaitptfjeller. Aut finb not ein paar anbere

©emälbe, wafjrfdfeinlid) oon bemfetben ©leifter oorljanben. ®aS eine

an ber Aufjenmanb ber ©WtacliSfapelle ftellt beit blutftwi&enben

§eilanb bar, baS anbere ob ber ®f)itre ber ©farrfirdje ©tariä Hrönung.

©eljmen wir nod) baju ben fiiljn aufftrebenben gotf)ifd)cn ©au
biefer ©farrfirte 3U ©erg, bie ftlanten Säulen, ba§ fjerrlite (ur=

fprünglite) Stjorgewotbe unb bie ftöneu glänjenben ©rabfteine Don
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1444 biä jcfjt, fo biirften jene, welche mittelalterliche Sunft ftubieren

unb adjten
,

att biefer Äirdje ttjr Vergnügen finbett. *)

9toch ift ju erwähnen ber glügetaltar ju St. £eont)arb ant

ßtoidenberg. SBenn c3 ronfjr ift, baff bie Biegung (faft möchte man

fagen Verbiegung) bc» St'ürpcrl in ben alten ©emälben unb Stulpe

turen ein ß^aracterifticmn beä 14. 3af)r^unbertö ift, fo biirften bie

halberhabctten Sdptihmerte biefeS fjlügelaltareä fammt ben rotjen

äBanbgcmälbcn an ber Stuffcufeite ber Äirdje biefer ffkriobe entflammen.

3lu<h biefer glügelaltar ift nicht mehr an feiner Stelle unb pafft nicht

an bie Sßanb, an wctd)er er fief) befinbet.

3u ben Äunftwerfen minberen 3Bert£)e§ gehört motjt auch jener

im Saale ber jweiten Stage be8 Sdjloffeö ju ©reifenburg in bie

ÜJtauer eingelaffene SDlannor, ber fjatbcrbabcuc Figuren ber Sttern

3cfu barftellt, mic fie baS göttliche Sinb in ber ÜJtitte führen, beffen

Ucberfdjrift lautet
:
„Sub glorioso Leopoldi imperio arx restauratur

ct singulari perennique pracsidio Jesu, Mariae, Josophi sacratur.“

Unter bem Silbe fjeifft eä: „®ie§ 167G erfaufte
,

abgclommene unb

unbewohnte Schloff f)at wieber er|lhen, in Vielen oeränbern unb oer-

beffertt taffen §err ©eorg DliflaS ©raf non SRofenberg u.
f.

w. fammt

feiner ©emalin fj-rau 3Jiaria Sibonia, geborne ©räfin uoit .jperberftein.

"

$u ben fd)toffartigen Vauten in ber j£^alfof)fe gehören nod) bem

au3gef)enben SDiittetalter an: ber Sdjröttlfjof bei Oberbrauburg, ber

Victfdjerhof ju Simerlad), ber augeblid) ben $errn üon Staubach gc=

hörte, ber ©röflfwf ju fRitteräborf, auf welchen bie ®orn§berge, bie

SRulfch, bie §crrn öon Vla^ern faffen, unb ber ©ajadferhof ju Verg,

ber wegen oollftcinbigen Umbauet nicht mehr ju fennen ift, auf wetdjem

einftmals . bie Jiohrau Raffen.

2öaä bie Strafen betrifft, fo gab eä bamal§ wie je§t eine §aupt=

ftraffe burch baS 2d;al unb jwei ©ebirggftraffen, bie eine über ben

©ailberg (bie alte Jtömerftraffe), bie anbere über ben Streujberg $u ben

görjerifdjen Vefijjungeu im @ai(= unb @itfdjtl)ale unb am SBeiffenfee.

*) lteberbaupt batte bie V faire Verg im 'Dtirtelaltcv eine ebrwiirbige

Stellung. 3m Umfreife beit einer halben Stuitbe erbeben fief) bie bvei Filialen

St. attfjanafiub, St. 3afob unb St. JJeter, im Umfreife einer Stunbe bie

brei Filialen St. Veit am 'Ilmberg, St. .ftatbarina ju ©reifenburg unb St.

'Uiargarctb ju ®cllacb, enblicb in ber (Entfernung een faft jteci Stunbcn nod)

bie Filialen St. ifiartin ju iHabtad) unb St. Stnbrä ju 'Jiittcreborf.
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Natürlich burdjqucrte bie .jjauptftrafjc ltad) Sieng unfer If)at Qtn

linfen Ufer ber ®rau. Slm rechten Ufer, wo bie Vcrgc felfig oft an

bcn glufj treten, t)at eS wot)l nie einen ununterbrochenen gatirweg

gegeben. Slber Wir muffen unS bie Jpauptftrafjc bod} nidjt fo benten,

wie fie jefct ift, nad)bem fo Diele tpiiget abgetragen, fo Diele Vertiefungen

ausgefüllt unb Krümmungen befeitigt finb.

3um Vortheile ber Ortfdjaften führte bie ©trage anfänglich, wo
es nur irgenb möglich war, gum Orte felbft. ©ie berührte alfo non

Dften fommenb DbergottSfetb, Seugholg, ©erlamoS, ja Verg felbft (es

finb ^ter noch fiele ©trafjcnanlagen gu erfcitnen). SBahrfdjcinlid) gog

fie über VitterSborf, ©affen, ©immerlach narf) Dberbrauburg. Säeldje

Krümmungen! SlUein bie Strafe würbe beSt)alb hoch leidster eilige*

halten, Weit ihre Einhaltung im Qntereffc ber Drtfchaften felber lag.

Von ben ©cbirgSftrafjen ift ohne Zweifel bie ©ailbergcrftrafjc

bie widrigere gewefen. ®od) batirt auch jene über bett Kreugberg auS

fehr alter $eit. 2Ber bem Iperru 5Dr. langl nadjredjnen will, wie fo fdjnell

ber §ergog äMntjarb reifete, als er oom Veilager feiner Tochter nad}

Krain eilte unb, bort erfranfenb, nach Jpaufe wollte, ber wirb gugeben,

bafj er bie ©trafie über ben Kreugberg eiiifd)lug unb ba» gefchah

fdjoit 1295.

Unterhalb beS StreugbergerfattelS in ber Vähe beS KrcugerljofeS

am ©langt ttjeilten fidj bie SBege. ©erabe weiter ging eS nach SBeifad),

im rechten Üöinfel nach Sorbett führte ein äöeg über ben obern 2rü*

bclsberg itad) Stablach unb nach Dften ber noch befteljenbe SB3eg gu

ben ®orffd)aften beS SBeigenfee, oott bereit lefjter (Steufad)) ber üBcg

über baS ©eefchartl nach ^allbach unb Siub führte unb nod; führt,

obwohl nic^t gerabe ein gahrweg öorljanben ift.

©in folcher SSeg (wenigftenS Veit-- unb ©aumweg) führte ‘hinter

äßeisbriaef) burch ©öfferiitg auf bie garnebene unb Don ba längs bem

©affenbad} nach Katdj unb Vruggen. SDicfcr ift je§t gang oerwachfen

unb oerfallen.

©he wir oom ÜDtittelaltcr fc^cibert, müffen wir nod) auf bie $er=

ftüdelung ber ©örger ©raffchaft nach bem Slbfterben beS lebten ©rafen

gurütftommen. Vetanutlich hQt Kaifer S0iaj baS ^ßuftertfjal gu Xirol

gefdjtagen unb Kärnten oerfürgt. ®en fdjäbigenben Einflug biefeS

§oljeitSacteS mußten Sieng unb bie weite Umgebung fdjwer empfinben.

35ie SDrautljaler, bie SJZöHthaler, bie ©ailtfjaler hatten in Sieng ihren

SDtittelpunft; ihren SJiarft, ihre höheren Unterrid^tg- unb ©rgieljungS*
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Slnftalten, ihre Sinnen* uub Kranfeuhäufcr. ®aS ift Stiles oerfchwunben,

Siettg oon fioljer SBlutfje gu einem flanbftäbtdjen fjetabgefunfen. ®ie

SJtauthfdjraufen £)inberten bis cor Kurgcm beit SBerfefjr unb §anbet.

Sluch bie §errfd)aftSfi^e ringsherum oeröbeteu. Senn ftatt beS be*

fifcenben SlbelS, bcr nun in bie großen Stabte gog, tjauöten filgige

Pfleger, nur befliffen, bem llnterthau jebe ©abe auSgupreffen fowie

ben eigenen §erru gu überoortfjeilen. Stod) gef|t bie Sage um oon

jenem Spranen, ber Stecht fprechcn follte unb baS Stecht uerrietl) unb

Berfaufte, bafiir aber nad) feinem lobe ins Steinadler 2RooS oerbannt

tourbe, wo fo oft fein fürchterliches ©ebrüUe bie nächtlichen SBanbercr

fehreefte. SBahrtid), bie beiben großen ^errfdjer, fonft fo ruhmwilrbigen

SlnbenfenS, Karl ber ©rohe unb 3J?aj ber lebte Witter, haben, freilid)

unwiffentlich unb wohl auch unwillführtich, unfer Ihal gu jener 33e*

bcutungStofigfeit gufammengefihnürt ,
in welcher eS fid) fo lange

befanb. >

Uttfere Serbinbuug mit ©örg felbft beftanb lebigtich burch bie

©ailthaler Fuhrleute fort. Sie ©örger hatten nämlich baS Ißrioileg,

unS Kärntnern ben SBeitt gu oerfaufen, unb gwar fo eigentümlich, bah

Kärnten feinen SBeiit gar nicht Bon anberen ©egettben begiehen burfte.

Sie Streitigfeiten, bie eS bcSfjatb abfe^tc ,
faitn man in Sgörnig’s

öfters angegogenem SSerfe nadjlefen. Sie ©ailthaler nun, oon SllterS

woljl beritten unb mitten gwifchen ben ©örgent unb Kärntnern liegcnb,

machten fich baS gu Stufen unb tauften unb uerfanften uns ben ©örger

Stebenfaft unb fo ging es fort bis gum StuSgange ber erften Hälfte

unfereS 3ahrl)unberteS. ®S war ein gutes uub billiges ©etränf.

Stber noch ein anbereS werthoolleS ©efcheuf importirten biefe

Fuhrleute, ein ©efchenf, welches nun feit 200 fahren ftatt beS er*

lofeheneu SergfegcnS ben Steicfjthum beS fianbmanneS in unferen

Shälern auSmad)t. ©S ift bieS ber titrfifdhe Sßeigen, roeldjer anfänglich

wohl als ipferbefutter miteingeführt würbe, bis mau ihn, wenn auch

nicht als ißolenta, hoch als Sterg bereiten lernte unb ihm meljr unb

meljr ©efdjmad abgewann.

Samit ift nun bem Staubbaue beS SBudjweigenS als gweiter

grudjt, bie gubem noch fehr uitfichere ©rnteergebniffe abwirft, eine

natürliche ©renge gefegt Slnficrbem ift gu hoffen, bah, 'nenn erft bie

Käferei, bie wir in beffercr Slrt ebenfalls unferen tranSalpinifcheit Stach*

bant abgelernt haben, weiter fortgefd^ritten fein wirb, bie Polenta fchoit
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ju Gljren fommen biirfte, womit einet einfacheren Uiahrungäwcife

nuferer an Sdjmaljfoft gewöhnten ©euölfernng bod) enblidj bie ©af)u

fich öffnet.

?r. %. ß. $reljm’s Vorträge im (Cnfino unb luitur-

Ijiftonfdjen fötibesmufeum.

55er Ginlabung eines ju biefent ©eftufe jufammengetreteuen

GomitdS folgcitb, unternahm eS Jperr 55r. Sltfreb Gbuarb 31 r c 1) m aus

©erlitt, ben ftlagenfurteru rütjmlicfjft befannt burch feinen am 30. 3uni

1872 hier gehaltenen Vortrag „über bie ©ogelberge iJapplattbS",

and) heuer in ber jweiten Dctobcrl)älftc im »Saale bcS Gafino uier

fortlaufenbe ©orträge ju halten, bie fid) fämmtlid) auf beffen joologifdje

SReifen in iRorboftafrifa bezogen uub mit ben cntfpred)cnben üanb*

fd)aft3= unb StimntungSbilbcrn bas 'Ihierlebcn ber Süfte, Steppe,

bcS innerafrifauifchen llrwalbeS unb eublidj ba» fieben ber äffen in

feffelnbfter Seife fdjilberten. äuS ganj befottbercr Güte hielt §err 55r.

?l. G. ©rcf)m am 23. October nod) überbieS im naturhiftorifdjen

SanbeSmufeum einen ©ortrag nur fiir bie ©crcinSmitgtiebcr über bie

Säuberungen ber Säugethicrc. 55a biefe ©orträge im Feuilleton ber

„ftlagenfurter Leitung" in auSführlidjtm 2luSjuge crfdjienen fiub, wirb

bereit Sithalt hier nur im SBcfeutlidjen augebeutet (bis auf bie

„Steppe", bie bort ju furj fam), inbem für bereu cittgeljenbere

ÜJiittheitung auch Öer 9taum ber „Garintf)\a" nicht auSreidjeit würbe.

55r. ©reljm’S erfter Gafinoportrag am 17. Dctobcr behaubeite

bie Süfte unb ihr i?eben.

5)ie ©ootreife tiilaufwärtS in fjei^er Sonnenglut, boS tpcraiu

fprengen beS Sd)eif» ber Sameettreiber mit feinen Senten in weiften

©urnufen, bie langtDierigen Unterrebungen unb ©orbereitungen, welche

erft am Slbenb beS ^weiten XageS ben äufbrud) in bie Süfte julaffen,

bie Ungeberbigfeit unb ©oSheit ber Stamecle unb baS äbwerfen beS

9leulittgS jog in ben anfdjaulichftett ©ilbern au unS oorüber. SRadte,

wuttberbar geformte unb gefärbte gelfett hcrrfd)eu in ber Süfte oor,

feiten watet man auch gröftere Stredett im gelben Sanbe, ber ben

©oben ber SabiS ober Süftenthäler bebccJt unb cm 'ben getswänben
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toie Säcßteiu ßerabriefelt. Zuweilen erbtidt man öereinjelte ÜRimofen,

wo ficß ein Sruunen befinbet, umgeben fefbett ^Dattelpalmen, fclbft

Drangen, ber SJlcnfcß foitnte einen bauernben SBoßnfiß begrüubcn.

Slud) an jEßicrlebctt fcfjtt cS uidjt. 'Die flüeßtigen SBüftent^iere jeic^uen

fid^ au§ burd) feinen, fräftigeu ©lieberbau , £)Dt)e biiufe ober lange

glügel, große «Schärfe ber Sinne unb oor SlHem burd) bie 2Büfteu=

färbe. ®ic feßöneu SCBüfteutjütjner oerfeßroinben nor ber Karawane wie

fpurloS im Saubc unb feßwirren erft bei beren Slmtäßerung braufenb

baoon.

Jlad) ber erften SBuftenraft in einer ©rube SanbeS erwaeßt ber

9?eifenbe burd; baS entfejjlidje ©cfdjrci ber .itameele, welche bepadt

werben. Sn glüßenbem Somtenbranb wirb auf fcßauletnbcm iHeit*

famcelc au ber Siarawanc noriibergejagt unb fogar einer ©ajedc itadj»

gefeßt, welche jebocß fpiclenb bett langfamen Iroß ucrladjt unb rafd)

uerfeßwinbet. ®ic oertrodnetc $uugc lecß^t am ©aitmen, baS abfrfjeu»

lid) bittere lauwarme SBaffer ber Scberjdjläucße ijt ungenießbar, muß
aber hinunter. “Die Siamccltrciber fangen troß ber SJfüßfal beS lages

gegen beit Slbenb ju fingen an. ®ie braunen SBüftcnfößue gebenfett

beS BagcrS, ber fielen, lautlofcit, fterucrßclltcu SRacßt, ttießeießt ber

fernen ober and) fie erwartenben Staut. ©in anbermat fteßt am
SBüftenbrunnen eilt braunes arabifcßcS iDiäbcßen unb bietet ben lecfj*

jenben Bippen ber Sicifenben unb ben Äameelen glcicß Sicbeffa SBaffer

bar. 3)ie .Qufammentunft mit ben freunblicßen, bieberen SRomabeit wirb

jum beiberfeitigen $cfte, baS jur SBeitcrreife ftärft.

3)er Samum, ber glüßenbe ©iftwiitb ber SBüfte, gebeut baS

9iieberwerfeit in ben Sanb, naeßbem oorerft bie lofibaren 3Bafferfcßläud)e

bureß Umßüllen mit Sütdßent oor bem Sertrodnen gefdjüßt würben.

®er jweite ©liißßaucß erregt fdjon .ftopffdjmerj , nun aber näßt ber

Sturm tofenb unb pfeifenb, bie ßalbe SBüfte in Bewegung feßenb.

SDer feine Sanb iiberfcßüttet bie SReifenben , bringt burd) bie Sileiöer

auf bie §aut unb erregt bafelbft unerträglicßeS Süden unb entfeßließen

®urft. Stößncnb unb öernießtet erwarten alle baS Snbe.

Sie Suftfpiegeluug, bie fJataüKorgaua, fonft ein einfacher

©nnftfee, wirb nad) folgern Sturme, ber baS ©cßirn zerrüttete, jum

SJieere beS Teufels, baS bei oertrodueten ©aurneit unb oerbrannter

i^nngc bie lacßcnbfteu Silber reyenber Seen oorgaufelt. 3Jian beult

an nicßtS als SBaffer unb jagt raftloS bem SRile ju, ber enblidß rußig

im Ißale baßiitfließt, ooit tropifd) üppigem SßflanzenwwßS umgeben.
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frifchett ÜBaffer unb fdjwelgt in ber Srinnerung an bie iiberftanbene

ÜSüftenreife.

Üßo Stegen fällt, gcljt bie ÜBüfte in bie Steppe über, beren

Sieben $r. fflrefjnt in feinem gweiten Vorträge am 20. Dctober fdjil»

berte. Sie umfaßt in Ülfrifa ben Jropengürtel oon 10° nörbl. ©reite

bis 18° fübL ©reite gu beiben Seiten beS ©leidjcrS gwifd)en bem

inbifdjen unb atlantifc^en Ocean. Sind) bie Steppe ift ernft. üBeiter

im Süben, roo me^r ÜBaffer ift unb fie in ben Urwalb übergeht, trägt

fie guwcilen ein ooHfommcn amerifanifcheS ©epräge unb geigt große

giille ber Sßflangen» unb Ihicrroelt. ®ie Steppe ift eben, mo ©ebirge

fiub, hört fie auf. 3m SRorben wirb fie oon ber ÜBüfte begrengt, im

Süben oon ben müftenäffnlichen ÄaruS. Selten finben fich in ißt

fcffelförmigc Xfjnler, burd) fdjmalc ©ergrütfen oerbunben, in beren

tiefftem fünfte ein Örunneit, wenn groß, ein See fich befinbet, ber

gut ©ewäfferung ber gelber bient. So hat and) bie Steppe iljrc

Oafen, reicher als jene bet ©lüfte unb nicht fo fdjarf abgegrengt. 3hr

SDicrfmal finb Biegen feen unb Biegenftrombädje in thalartigen Sin»

fenfuugen, welche burch ihre fßflangcneinfaffung ber Ufer wie grüne

gäben baS gelbe fianb burd)giel)en.

©räfer herrfdjen oor in ungäljligen Slrten. ®aS gewöhnlidje

Steppengras, baS oom ©ferbe aus eben gu überfehen ift, bilbet einen

©raSwatb oon wunberbarer Schönheit, ber oon üBeitcnt einem üielc

©eoiertmcilen bebedenben golbigen Sioggen» ober üBeigenfetbe gleicht.

^Darunter befinben fich eine äftenge Stadjelgräfcr, welche ben BBeg

behinbern. 3hrc flettenartigen ©rannen burcfjbohren bie frnut unb

ergeugen böfe ©eßhwüre. Kleiber unb §aut werben oon ihnen ger»

riffen unb man finbet fie noch "ad) mehreren fahren in ben Äleibern.

©ercingelte SRimofen, ßhr>flllgöorn, hochftämmige üeguminofen ftnb bie

©äume ber Steppe. ®er Seifenbaum, beffen olioenähnlidje grüne

grüeßte einen feifeitartigeit Schaum gum ÜBafdjen ber Silelber abgeben,

bie ©ummimimofe bilben einen bümten partähnlichen ÜBalb, ber ent»

ferut au bie ©arflanbfd)aften üluftralicnä erinnert, ©ielc ©äume finb

bürr, oom ÜBiube auf bie Sfrone gefteflt. @S ift bie eintönigfte ©bene

ber ÜBelt, benn aud) ©etreibefelber unterbrechen baS einfache ©elb ber

Steppe nicht.

Slucf) bie 2 h t e no el

t

fteht mit ber Steppe in ©inflang unb

macht baS Bteifen uncrquidlich. ®ic lermite, fo flein fie ift, ift ben*
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noch ein nmljreä Ungeheuer. SRidjtg oermag Ufreit gefräffigen liefern

gu raiberftefjen, gange §äufcr frifjt fie auf unb fie brechen gufammen.

Sa fie nur im Sunfetn arbeitet, fo baut fie fidj im freien ©äuge aus

£ct)nt mit Jpolgfafern gemifdjt unb mit Seim gefittet. 9iid)tg entgeht

itjr, wag fie erreichen !ann. 3^re großen fegeiförmigen ©ebäube non

18 bi2 20' |>öl)e unb oon fotdjer £>ärte, baff faum mit bem Jammer
eine Sude gu fd)Iagen ift unb bie nur burdj Steinmefcarbeit gu ger»

trümmeru finb, unterbrechen bie ©införmigfeit ber Debe. Sie burd)»

frifst gange Saumftämme, fo bafj fie ber Sturm wie ©lag jerbridjt.

SJZan tnujj bie Stiften auf Steine fteUen ober auf mit SBaffcr gefüllte

Seiler. Sie crfdjcincit in unglaublicher SJfenge.

3n ©hartum quollen au» brei Södjcrn ununterbrochene 2Reugen

oou Sermiteit. SDie Sienet toaren oom SRorgen an befchäftigt, fie

weggufehren unb in ben blauen Jlufj gu roerfeit. 5m grütjlinge er»

fdjeinon riefige SBolfen oon fjeuf ehre den, fo baß in wenigen lagen

fein iölatt an einem Saume mehr gu feljen ift, fonberu nur blattartige

graue §cufd)reden. 3hre galjlreidjen fjeinbe verfolgen fie emfig, aber

oergeblidj. Siefe ^eufdjredenpeft ift nodj heute fine ber fiebett plagen

©gppteng. SBegpcn unb Jporniffe werben gu jeber 9Jiaf)lgeit burd) ben

©erud) herangelodt ,
beg 9iad)tg Ääfer unb Schmetterlinge in äJfaffen

burd) bag ff-euer.

Slm Sagcrplahc muff ber Sfaubtfjiere wegen bie gaitje 9iad;t

Jeucr unterhalten werben. Sn fommt eg nun oon allen Seiten heran»

gefrabbelt unb geringelt, Xaranteln unb Scorpione in foldjer 9J?enge,

baff eg fogar für ein oerhärteteg SHaturforfchergemütf) gu oiel wirb.

Sie gweite 3agb beginnt auf bie ©iftfdjlangen, bie alle mitSlugnahme

ber Stillen» unb Seefchtange 9la<f|tthiere finb. ÜJfit ber fjeuergange

bewaffnet oerwünfeht man bag ©egücht, fobalb mau mübe wirb unb

jebe waubert ing geuer. Sag Srateu beg SurdjeS riecht nidjt äuge»

nchm unb beläftigt bie 9tafe empfinblid). Sie führen in ber Steppe

bag grojje SSJort. Seim Sage ftöfft einem ab unb gu eine Sritlen»

fdjlange auf, auch Ijäufig eine Ijarmlofc IHcifefdjlangc. Sie fpornoiper

gräbt fich in ben Sanb ein, mit bem ihre gärbuitg oollfommen über»

einftimmt. 9lur ihre in größter 9iähe faum wahrgunehmenben §örndjen

ragen h^oor. ©ibechfeu gibt eg in Ungahl. 3ebcr hm,orra9eilbc

©egenftanb wimmelt oon ihnen. 3hre garbenfdjönhcit mtb Sieblidjteit

oerföhnen mit ihnen. Stuf Säumen, ©rag unb 3dfen finb fie in fteter

Seweguug. 3l)re pradjtoolle gärbung wetteifert mit ben ©olibtis, fo
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fdjitlcr« ißrc ©puppen. Wnndje machen fonberbare Seroegungeit unb
brücfen bie ©time in bett ©taub. ®ie großen SBaranS finb feßr

biffig unb beißen bie Gamete in bie Seine, mag einen Sogenfprung

beS SieiterS in baS ©raS tjinein jur f5°l3e hat. ®'e ©efoS finb feßr

intereffante Slacßteibccßfen mit großen ,3eßenballen, bie einen luftleeren

Staunt bilben, fo baß fie an bett SBänben unb SDecfen in allen Raufern

ßeruntlaufen. @S fittb ßarmlofe IpauSgenoffeit unb bleiben unbehelligt,

ßuweilen laffen fie il)r gäcf, gäct hören, fie fpringett unb ßufeßen hin

unb h^ bis enblich eine auf ben Xifd) fällt pm öutfefcen beS gremben.

SDie gifeße leben monatelang im auSgetrocfneten ©cßlatnme ber

©ewäffer. Stad) bem erften Siegen feßroimmt eS in ben Vertiefungen

luftig umljer. ©o wirb aueß ber gifeßfang mit Ipade unb ©(häufet

betrieben unb bie gifdje auS ben Setten ßerauSgegraben. @S finb bieS

bie Slrtett Protopterus aethiopicus unb Clarotis Heuglinii. S)et

crftcre wühlt fidj tief in ben feuchten ©eßlamm, ift fehtangenartig

feheimig unb hält in einer ©djlammfapfcl eine Slrt Söintcrfcßlaf, in

weldjer er oiele hundert Weilen weit nerfenbet werben fann. 3tt

Wopmbique unb Slngola werben biefe ftapfeltt herausgehoben, in

Äiften oerpadt unb auf bas ©djiff gebradjt. Slacß ber Stnfunft in

(Suropa legt man bie ftapfel in lauwarmes SBaffer, worin fie auftoeidjt

unb auf einmal feßwimmt ein brei bis uier guß langer gifcß luftig

baritt herum.

Sin Sögeln ift in ber Steppe fein Wangel. ©ie ift bie Heimat

beS Straußes, ber Xrappc, beS SappenfibißcS, V erlßußttS, grancolin,

öon gußßüßnern unb Xauben. ©ine unuerfeitnbarc ©traußfährte freuet

ben Sfab unb ’reijt pr Sagb. ©cwößntid) lebt ber ©trauß einjetn,

feiten fießt man it)tt mit Slntilopen. Wännchen unb SSeibdßen ßalten

baS ganje 3aßr treulich jufammen, er ift baS Wufter eines ©ßegatten

obwohl er feine fjrau pwcilen jämmerlidj prügelt. ®r ift jähzornig

unb heftig unb wie feßon ber fleine &opf beweift, ein fefjt bummer

Sogcl, für ben baS greffen bie £>auptfacße ift unb bent ein ©cßlüffel»

bunb ober ungelöfcßtcr ftatf ganj gleich ftnb. ©item Vornan, ber auf

einem getfen fißeitb ben ©eßwanj ßerabßäugen ließ, berfueßte ein

©trauß benfetben abjufreffen. ©einer ©efräffigfeit ßalber ift er

auch nicßt in ber Sßüfte p finbeu. ©ie leben in Meinen XruppS meift

nur paarweife. Xie ©traußin legt bie ©er, ber ©trauß brütet fie

aus, führt unb erließt bie Stinber. Xie Steppenbewohner, bie wie

Sfinbet in golbctten Wärcßcnträumen befangen finb unb feine ©Märung
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für Sfnturcrfcfjetnungen Ijabeit, entwicfeln eine ißocfie, bie aucfj wir

gerne anpren. 3n alten feiten lebte ber ©traufj im üollcit ©cfip

ber ©naben ©ottcS, beä ?Wbarmf)crjigcu, in greunbfefjaft mit bem

§ubara (ftragentrappe). Sr fonnte gut fliegen unb war nidjt fcfjeu.

3e|t fiurf)t er bem ©ofjnc WbamS, weit bcrfelbe beoorjugt ift. 2>er

Ipubara fpradf juin Strauß: Sieber ©ruber! üJlorgen wollen wir an

ben ging fliegen, bort trinfen, uti3 wafcfjen unb bann wicber ju unfern

fiinbern aurüdfeljren. ®er ©traufj antwortete: SBir wollen fliegen,

Sr fagte aber nidjt, wie ©ott will, wefjljalb if)u bie ©träfe ©otteS

ereilte. ®er ©ubara fagte: ÜJiit ber ©nabe ©otte»! ®er Strang fagte

uid)t§. ©oll §od>mutt) flog er gerabe auf baS luge ©ottcS, bie

©onne, ju. ©ott faubte einen Sitgel, ber ben ©djleicr Don ber ©onne

fpnwegjog, was feine ©djwingen Derfengte unb fo ftürjte er elenb jur

Srbe. ®arum ift nodj ^eute fein ©eficbcr fdjwarj oerfengt bis auf

bie geberfpifjeit unb nod) t)eutc fürstet er ben ßorn ©otte». —
©ef)r häufig finb in ber Steppe fdjlaugenfrcffenbe Sßögel, fo ber

©djlangenabter, oier bis fünf innerafrifanifcfjc Ralfen leben nur Don

Sibedjfen unb ©djlangen, ber ©efvetär in ftrauidjgeftalt, mit ber ^cber

tjinter bem Ofjre wie ein ©djreiber, bie ©aufler, weldje bie Slbpffinier

if)re§ wunberbareu glugeS wegen §immet3affcn nennen. 2öie ein beS

,ßaumeS lebigeS füllen madjeit fie in ber Suft bie fonberbarften Sa»

prioteu, fteigen tjoef) fjimmelau unb taffen fiel) wieber fallen, halb mit,

halb ope glügelf^lag. ©ic Ijabeu prad)tuolle färben
, finb unten

glänjenb fdjwarj, bie pflüget meijj, ber Diiicfen ift nupraun, ©djnabel

unb güffe forallenrotlf. ©ie finb bie eifrigfteit ©djlangeujäger. ®ie

Straber fagen Don iljncn : ©ott Derlicf) allen ®f)ieren g-äffigfeiten unb

Derfrfjiebene 3Bei«ljeit. ®er ©aufler würbe Don iljm befoitberS begtm»

bigt, er ift Strjt, um Traufe ju feilen. SS3as er bringt, fommt oom

§errti. ©el)e in bie ©teppe, folge iljm unb neljme iljm, wenn aus

ben fiebern ber jungen fein ©lut mep fließt, eines weg. Sr wirb

mit einer SKurjet im Sdjnabel erfdjeinen, erfdjrecf
t fie fallen taffen,

nimm fie, gelje t)in unb tjeile bciuc Giranten bamit. ©ie werben alle

geuefen, wenn eS iljneir doh ©ott bem Slllbavmljerjigeu fo beftimmt

ift. ®icfe SBurjelu finb bie ©djtangcn, bie ber ©ogcl feinen Sungeit

bringt. SJlau fieljt iljn ftetS nur mit einer Solange im ©djnabel.

Unjäfjlbnrc ©djaareit Don $ßerlf)üljnern in ad)t Slrten burd;»

ftreifeu bie Steppe. 40—60 ©tiief bilben eine ©eerbe. gafanen unb

wadjtelartige ©iiljuer bewohnen ben ©raSwatb. Suleit, 9iadjtfd]wa(ben,

21
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Segler, Öicnenfreffer, »du Sängethiereit ©rbferfel, ftlippfcßltefer,

Scßuppenthierc, luitbe ©fei, Antilopen, Süffel, ©troffen, StaSßorn,

©lepßanten, Scßleidjfafcen, Stanguften, wilbe $unbe, gücßfe, Scßafale,

Söölfe, gelbe Steppenßunbe, äeopnrben, Stowen, auf ben Sergen Fabiane

itttb anbere Slffeu, geben eine Heine Slnbeutung toon bem Steicßthume

ber Steppe an Ifjieren. gltbermäufe gibt eS in ungeheurer äJienge.

'-Born fubanefijdjen Steppenmen f dt) e

n

fann man jwei ©ruppen

unterfd)eiben, ben geftfifcenben unb ben umhetfdjweifenben Stomaben.

Seibe finb intereffant, ber ÜJtann fcf»öner als baS SBeib. ®ie Sitten

gleichen ganj bem biblifc^en Patriarchen Slbraßam. 2)er 9lnfäffige

ift ein brauner, fd)laufer, hoher 9Wenfd), ber nocß höher erfeßeint, weit

fein §auptgelocf ju einem Sufcß non einem guß Jpöße aufwärts frifirt

ift, ein unburthbringlicßeS unb reid) belebtes $icfid)t. 3Jiit jwei langen

glatten ^öljcßen wirb eS in Orbnung gehalten, welche in ben 9iebe=

paufen fid) in fteter Bewegung befittbeu. ©r ift feiner ganzen ©r=

feßeinung nadi eßarafteriftifeß. Um bie Schultern trägt er ein Saum*
wodentueß, furje SeinHeiber, Sanbalen, um ben $alS ein Seber*

täfeßeßen mit Vlmuletcn. Slnt Slrme hängt ein bolcßartigeS SDieffer, fonft

bewaffnet er fid) noch mit einer bis jwei Sanjen. @r ift ein großer

§eerbenbefißer, ift großfpred)erifd), ooll SergrößerungSfucßt unb ge*

braucht bicfelben Mcbewenbuugen, wie einft Slbraßam. 3u feinen Slugen

bünlt er fid) ein Sönig ®od) ift ber Subanefe ehrlid), treu, gaftfrei,

öerläßfkt), fleißig unb oon großer Feinheit ber Sitten. ®ie bunlten

Schatten werben burd) ßelleS Siidjt aufgewogen. ®ie grau erfcheint

nicht öffentlich unb ift feiten ju fel)cn. Sie ift eine freunblicße SBirtßin,

ihr Setrageti gehalten unb gemeffen.

$er 9t o m a b e ift ein Sefißer unenbticher beerben, ein woßl*

ßabenber .äJtamt, taufeub ftameele merft er laum. S3te ber anfäffige ift

auch ber nomabifirenbe Subanefe ein ©emifcß üon Sieger, Slraber,

©gppter, Serber u.
f. w. @r hat Öen Q»lam jwar angenommen,

macht fid) aber wenig barauS unb befolgt feine alten Sitten unb ®e=

bräuche. ©r ift ßübfd) unb fdjlanf, mit regelmäßigen ®efid)tSjügeu.

35ie grau ift ftetS häßlich unb oeißäßlicßt fid) auch felbft, inbem fie

fieß bie Rippen blau, oie Söangen gelb, ben übrigen S3eib cßocolabe»

braun färbt unb noch bagu tätowirt, fo baß fie feinen erbaulichen Sin»

blief barbietet. 3tt ihrem feeßften bis fiebenten Saßre werben ißr mit

bem SRafirmeffer brei tiefe Starben in bie SSangen gefeßnitten. 3ßre

Äleibung befteßt bis jum breijeßnten ober oierjeßnten Saßre auS einem

Digitized by Google



339

harmlofen ©djürjdjeit oon öeberftreifdjen mit Ouaften, welkes bet

Seemann bei bcr Sermät)lung jcrhadt. Sou nun an trägt fie einen

rodartigen Schurz um bie Senbeit unb ein Umjd)lagtud). Die Gnt*

wirrung ihres fraufen id)ioarjeu ^aargelodeS erforbert einen falben

biä ganzen Sag. SJteljrere Sclaoiiten flehten baSfclbe, mit Jett reich*

lieh gefalbt, in Meine Jöpfdjen, weld)e entroeber fdjlicEjt ober in terraffen*

förmige Sünbel angeorbnet werben, eine müfifelige Strbeit, bie länger

atä einen halben lag ^inmcgnimmt. Die Jettfalbe wirb mit arabifdjem

©ummi angcmacf)t ,
batjcr fie and) bie nötige Steifheit f)croorbringt.

Das Jrifiren roiebertjott fid) alle oierjetjn Stage, bei Firmen nur einmal

im SJtonate. Die Schönen finb, um ifjren $aarpug nicfjt ju oerberben,

gezwungen, mit bem Kopfe auf einem jtoci Jingcr breiten ^oljgeftelle

ZU jcfjlafen. Die ©aftfreiljeit tljeilt fie mit ber Slraberin, eS freift aber

fd)on oiel Stegerblut in ihren Slbern.

Der Steifenbe nat)t fid) f)od) ju Kameele in ber weiten golbgelbett

Steppe, aus ber nur einzelne Säume im fpiutergrunbe heroorragen,

einem Keinen Dreiede runber Strohhäufer mit fegeiförmigem Dache.

©3 ift ein Dorf, oon ber fjol>en Seriba umgeben. Da fommt itjin

auS bem Dorfe eilt 3U8 Jraueit in taftmäfsigem Stritte jur Sewill-

fommung entgegen. Sn bie fpänbe flatfdjenb fingen fie arabifdje

Scgrüfjungen. ®r wirb in bas Jrembenjimmcr geleitet, wobin ibm

ein Strom oon Jrauen nadjquillt, bie tiacb feinen Scbürfniffen fragen.

Sebe ftbleppt berbei, wa$ fie nur bat, unb fuefjt ben Jrembett für ihre

§utte ju gewinnen, was oft febr unangenehm werben fann. Um bie

oiele bargebradite SJterifja ju trinfen, mügte man einen Kameelmagen

haben. 3n ber Stacht wirb ein grojjeS Jeuer angejünbet, man liegt

träumerifd) auf bem Slnfareb, einem Sette auf StabmengefteU. Da
naben bie jungen Schönheiten unb beginnen nach fieben Schlägen auf

bie Drommel ihren Danj, ber fjauptfächlich in Stüdbeugungen beS

DberförperS befteht. Der Danj finbet Seifall, bie Schönen werfen

einem bie fettgefalbten §aare ins @efid)t, was ein tjolbfeliger ©ruh

fein foll, uns aber in ben ^öc^ften ßorn oerfegt, währetib uns bie

Sünglinge wegen biefer haften ©hrenbejeugung neibifd^e Slide ju=

werfen. Me jerfiniten fid) ben Kopf, bie ©äfte gut ju unterhalten,

bis enblid) allgemeine Seraufdjung eintritt unb ein Korangelehrter

auSruft: SlUah ferira! ©ott ift barmherzig! Sie fegen auf bie unenb*

liehe fiangmuth ©otteö ihr oollfteS Sertrauen unb wahrlich, fie haben

es nothweubig! Sluf beS DagcS ©lut folgt bie laue Stacht, bie ÜKe*

22 *
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riffa ift billig, Stllaf) ift ferim, Söicf), SOtilcf) unb 93utter gibt eg im

Ucberflug, warum füllten fie nictjt trinfen? Kommt bie ©terbeftunbe,

fo befennen fie nochmals, bafj nur ein ©ott unb ein ^iropljet ift unb

alle lieben §immelgtl)üren öffnen fih, wobei ber fflioslim uod) bag

©lüt! f)at, uid)t einmal feine eigenen SBeiber, fonbern ganj anbere, öiel

f<f»önere ju finben.

$a ber ©ubanefe felbft nur fpolj f)olt unb bag Sieb weibet,

aüeg Slitbere aber bag SBeib beforgt, f)at er ein ganj erträgliches

Seben, weldjeg bennodj burd) oerfdjiebcne ©reigniffe unterbrochen wirb,

fo, wenn bag geuer ber Steppe fein löefibtfjum jerftört, bag audj bie

Klagenfurter geuerwebr nid)t gu lofdjen im ©tanbc wäre. Uebrigeng

madjt er fich wenig baraug, er geljt in ben SSJalb um §olj unb bag

neue §aug ift fdjncll gebaut, ©in feinblidjer UebcrfaU beg 9iadf)tS

fudjt Söeib unb Kinb ju rauben, bie Sieger werben aber jurüdgebrängt

unb in bie glüht gcfdjlagen. Spänen, öeoparb unb üöwe finb feine

^»auptfeinbe.

®er wahre König ber ©teppe aber ift berßöwe, ber mtweiger*

lieh feinen Xribut erhebt. 3m oollften Vertrauen auf bie Samt'

berjigfeit ©otteg fcfjwauft Der ©ubattefe nah beg Hageg ©eräufh nah
§aufe. 3iegenmeller üub ©ulen t)ufd)e" an hm oorüber, bie 9iad)t

ift milb unb lau, bag füblihe Kreuj leudjtet in ooHer Fracht am
Ipimmel. SDie §unbe unb SBinbfpiele fangen 311 bellen au unb ftürmen

nah einer 9iid)tung in bie ©teppe tjinaug, man t)ört fie faum mehr,

fie haben eine Jppäne tobtgebiffen. ®cr Seoparb fdjleiht fih baoon

®a bebt bie ©rbe, in nähfter 9läl)e brüllt ein SJöwe. ®ie Slraber

haben für bag ßöwengebrüll ein eigeneg Sßort, 9iabf), b. b- ®oniter.

®ag Iräftige ©ebrüU beg männlichen fiöwen bringt einen unbefdjreib*

lidjen Slufruljr heroor,
ouf arabifdj Slfab. ®ic ©djafc blöfen, bie

Riegen meiern, bie Siinbcr brüllen, bie §unbe beulen, grauen unb

Kinber treifdben. 3n mächtigen ©äjsen iiberfpringt er bie jebn gujj

hohe ©eriba, pait ein 9linb, burtf)bcifjt ibm Inirfcbenb bie fpalg»

mugfetn, peitfefjt bie Suft mit feinem 58üfd)elfd)Wauje, lauert fih nieber,

nimmt bann einen gewaltigen Slnlauf unb reijjt bag tobte 9iinb mit

fih über ben 3aun. Sr fhleift eg weg unb b^4 feine föniglihe

SKabheit, nah beren ®eenbigung fih Spänen unb ©halate, biefeg

^offhranjengefinbel, Darauf ftürjeu unb enblid; eine SDleitge ©eier bie

lebten 9iefte aufjebrett. 2)er ©ubanefe ift um ein 9iinb ärmer, mehr
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©(gaben ift ber burcggebrocgene 3aun, ba« ©anje ein gäufige« SRad^t»

bilb, wie e« ber SBecgfel ber 3agrc«jeiten mit fid) bringt. —
Der innerafrifanifdje Urwatb unb feine Xijicrloeft waren ber

©toff be« brittcn öortrage« am 24. Octobcr. Stad) ber fdjredlitgen

©tut be« SSintcr«, in ber alle« Seben oerborrte, bricfjt enbtidg ba«

gewaltige Dropettgewitter au« ©iibweften lo«, oor bem mannäbide

Saumftämme mit ifjreu Kronen wie Salle baginrollen. Uitglaublidje

Stegenmaffen ftiirjeu braufeitb gerab, ber Donner grollt unaufgörlidj,

bie ölige folgen fid) nageju ogne ^ßaufe. Slbcnb« ftraglt wieber bie

©onne, es folgt eine fügte erguidenbe Sad)t, begrüßt oon Daufenben

erwad)ter f$röfcge. Sinnen weniger Dage fiitb Steppe unb Säume
grün, bie glüffe unb öädje führen SBaffer, eS ift bie 3eit gefommen,

in ben Urwatb ju Soot aufjubreegen unb mit feinen flimatifdjen

©efagren ju fämpfen.

Saugfam nur gegt bie Steife ftromaufwärt«, ba ba« Soot gezogen

werben muß unb bie mit bidjtem Urwatb bebedteu Ufer utijugänglicg

finb. Der Urwalb wirb nur oon ben woglgebilbeten, gaftfreien, aber

gefürchteten .^affanifeß bewognt. Oft maegt ber Urwalb gauj ben

©iubrud unferer CSlbe- ober Doitau*3tuen. 3artgefieberte , bornige

ÜDtimofen unb Damarinben, riefenfrüegtige Äigelien bilbcit ben SJalb,

über wetdgeu bie mäegtigen gäcgerfronen gogei Dattelpalmen geroor*

ragen. Der Slffenbrobbaum ober bie Slbanfonia ift ber Didgäuter

unter ben Säumen, ©ein oergleicgsweife niegt goger Stamm erreicht

einen Umfang oon fieb^egn bi« aegtjegn Klaftern. 3ur 3e<t ber Dürre

finb feine biden 5lefte tagt. Der Krügling giillt ben Stiefen in ein

bidgte« Kaubgewanb oon gaubförmig gefpaltencu Slätteru unb halb

bebedt er fieg mit einer Unjagt blenbeub weißer, rütglidj augegauegter

SDtaloenblüten. SJtärcgengaft umfcglingt ein ©emirr oon Sdjling«

pflanzen ben blätterlofen Saum unb fdjmüdt ign mit Stättern unb

Stüten.

Da« ©inbringen in ba« Slätter» unb Dornennteer bc« Urwatbe«

ift nur auf ben ©tepgantenpfaben möglidj. $u beibcit ©eiten be«felben

tgürmett fieg biegte unb uitburcgbringlidje Dorngeden auf. Dornen

unb ©tadgeln gibt e« in jeber beliebigen gorm unb ©röße. Stügenbe

SDtimofen unb Drtgibeen erfüllen bie Suft mit feinem betäubenbem

SBoglgerucg. Daufeitbe oon Sögeln fingen, Slffcn gurgeln, ©petgte

jauchten, ttblcr freiftgen, Snfecten fummen unb brummen, ©icaben

jirpen. ©pagengroße S33ilbtauben ruffen tief, ba« ÜDtämugen be« 9ta«=
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fjornoogels gibt (aut feine öiebeSgefühle unter Verbeugungen funb,

anbere Vögel jammern, wie Heine, am Spieh tangfam tebenbig ge»

bratene Äinber. Vur wenige Weibchen nehmen am ©efange felbft

tätigen Sntljeil. ©lanzftaare erglänzen in ber Sonne wie polirteS

Slttetall, bie §onigfauger wetteifern an Farbenpracht mit ben SolibriS.

Sn einem Urwatbbaume Rängen 2—300 Vefter oon Weberoögeln.

®er VaSljoruoogel mauert fein briiteitbe» Weibchen in eine Vaumhöhle

ein. ®er Vaturforfdjer fjat fo oiet ju beobachten, bah er ftd) nie laug»

weilen fann.

SQnächtlich ertönt baS ©ebriitl beS Söwen, worauf baS ©egurgcl

ber Sffen oerftummt. Unzählige Flebermciufe hängen bei Sage wie

reife Feuchte an Den Väumen, Heine bilchartige @id)f)örnchen Hettern

baran behenbe herum. Sine niebliche groergantilope oon ber ©röfje

eines neitgebornen Siehe» mit hödjftenS zolllangen nabelfpi^en Hörnchen

ift im SDorngeftrüppe faum fidjtbar utib fülltet fo fd)nelt oon Vufch
'

Ztt Vufch, bah man nur eine fid) bewegenbe Wellenlinie wahrnimmt.

Snbere Sntilopeit erreichen Vferbegröfje unb alle benfbaren $örner=

formen fiub bei ihnen oertreten. Snt Voben bewegen ficht VaShorne

unb ©lephanten, oon Denen am Weif)nadjtSabenbe eine beerbe wahr»

genommen würbe, bie zum Fluffe tarn, um zu trinfen.

®er fiebenSmeife ber Sffen war ber Sd)lufjoortrag am 28ten

October gewibmet. Vach ber ®rzäf)lung beS gelehrten SraberS Scheich

ftemäl el 2)in 2>cmlri im 15. Fahrhunberte würben bieVewohner ber

Stabt Sileb am rotf)cn $D?ecre wegen ihrer ©ottlofigfeit in Ißaoiane

oerwanbelt. Sud) bie alten Sgppter oerehrten ben gleichen ÜRantet»

paoian als ©rfinber ber Sd)rift unb Vehervfcher beS VedjtS. 3n
3nbicn rühmt fidc ein fürftlidjeS ©efchlccht feiner Sffenabftammung

oom gcfchwänztcn Siaita. ®er Sffe §aituman wirb als ©ott oerel)rt.

®iefe Snfchauungen rühren offenbar oon ber Vetrachtung beS Ver»

ftanbeS biefer jEfliere her. ®ie ®arwin'fd>e Snfchauung über bie @nt»

ftchung ber Srtcn unb bie feiger oiel weiter fortgefchrittene ©ntwief»

lungslehre aller liebewefeit finb für ben Vaturforfdjer bie einzige oer»

nünftige Snfchauung. $ie Sffen haben baS gleiche ©ebifj, wie wir,

mit 32 .Qcihuen un{, oon biefer Vermanbtfcfjaft fönuen mir unS nicht

losmachen, was auch ber cingebilbete §albgott Dazu fagen mag.

®ie Sffen bewohnen bie alte unb bie neue Welt oom Gap ber

guten Hoffnung bis (Gibraltar unb Sapait, in Smerifa bie Tropen»

Zone bis zu 29° füblid) unb nörblich beS ©leidjerS. ©S gibt über
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400 Slrten. Stur in ber alten SEBelt fiub bie Slffeu als §unbS* unb

SJtenfcßenaffeu oollftänbig auägebilbet, roäßrenb bie uagerartigen furcßt*

famen Sfrallen* ober (Sicßßornaffen, bie SrüH* unb Üioüaffeii, bie ißren

SBicfetfcßwang nicßt als fünfte, fonberit als erftc .fmub gebrauchen,

fowie bie bürreit gutmütßigen Sreitnafcn SlmerifaS, alle gufammen

gegen bie genialen Slffeu ber alten SBelt traurige ©efeflen fiub. Die

ÜReßrgaßl ber Slffen führt im SBalbe ein Sieben, wie Slbant im ©ata*

biefe. Die beerbe wirb ftetS oon einem ehrwürbigen ©tammoater ge*

führt, ber ficß feinen SRang burd) fchwere Kämpfe erlaufen mußte, bem

aber and) alles unterttjänig ift. 9Kit feinen fpißcn Stägeln hält er gute

Drbnung unb maßregelt foglcicß jebcn Slffeujitugling, ber er fid) bei*

fommen läßt, nadj eine* Slffenjungfrau gu fcßieleit. Dielungen werben

gärtlicßft bemuttert unb flüdjteu auf Den erften Stuf gur SJtutter. $ur

geit ber grueßtreife werben große Staubgüge in bie ©arten unb gelber

ber ÜJtenfcßen unternommen. Die ißaoiane fchleubem gu guße oon

Den Sergen ßerab, bie SJteerfaßen fpringen im Üöalbe oon gweig gu

gweig unb überbieten fidj in Jfletterfüuften unb gewagten Sprüngen.

Slm SBatbranbe wirb oorfießtig auSgetugt unb, wenn feine ©efaßr gu

befürchten, im Durraß* gelbe gugelangt. Die Safentafcßen werben

guerft ooHgepfropft unb bann mit waßrer Secferßaftigfeit getafeljj wobei

meßr als bie §älfte unnüß ruinirt wirb. Das ißliinbern unb Stauben

wirb nur unterbrochen, wenn ©efaßr broßt unb bann in ber (Site itocß

fo oiel gufammengerafft, als müglid), waS natürlich im Siktbc beim

Saumerftettern mit faurer 3Jtiene wieber weggeworfen werben muß.

Der SKaitte Ipaoian ober ^amabrpaS ift ber edjte DßpuS

eines afrifanifeßen ^unbSaffen. Ungeßeuer ernfte SBiirbe unb uuerreieß*

barer Säbgorn wedjfeln bei ißm ununterbrodjen ab. ©eine Slugen

blifcett gorn augrnbltdlicß naeß ber größten greunbtießfeit. ©toße

beerben oon breißig bis gwei* unb breißunbert Stitd bewoßnett fowol

bie afiatifeße als afrifanifeße ©eite beS rotßeu SRcereS. 3n Slbpffinien

faß in einem tiefeingefenften Dßale ßoeß oben auf bem gelfcu eine

gange Slffengarnitur. SllS auf fie gefeuert würbe, erßoben fie ein

wütßenbeS ©efeßrei unb ließen große ©teine ßerabroHcn, welche bie

3agbgefetlfcßaft halb in bie glucßt fdjlngen. Die ißaoiane blieben un*

beftrittene Sieger beS ©cßlacßtfelbeS unb feierten aud) ißren Sieg bureß

lebßofteS ©efeßrei. gaßme ißaoiane finb feßr unterßaltenb, gerftören

aber oiel aus Steugierb?, ßabeit große Sortiebc gu Heineren Dßieren,

bie fie aber tßranniftren, unb lieben aueß SJtenfcßeufinber.
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©auj anberS unb faft menfdjtidj geberbet fidj aber ber ®d)im*

panfe, oon betten ein ©Seibdjett 3Jtotll) in ©erlitt ganj überrafd|enbe

©emeife feiner ©erftänbigfeit unb ©eie^rigfeit ablegte. @3 balgte ficfj

mit Äinbern froljlid) auf bem ©oben Ijevum unb ajj bei Xifdje artig

mit ÜJieffer uitb ®abel unb traut SSJeitt au» ©läfern, wobei eS ein

l)öd)ft anftänbigeS ©eucljmeu beobachtete. Slls eS baS erfte ÜJial ein

Süfeitfd^etifittb erblictte unb baSfelbe ertanut hatte, mar feine, fjreube

grenjenloS. ©3 erfranfte cttblid) fdjtucr an Suitgeitfudjt unb einer

©ereitcruug ber JpalSbrüfe, fo bafj eine Operation uotl)ioenbig mürbe,

ber fid; ÜJiollt) auf ßureben beS ©SärterS unb auf feinem Schöffe

fi^jeub, oI)ue ju juefen, unterzog unb fid) bem Slrjte burcf) .pänbebriiden

bafür bantbar erwies. 3)od) eS half alle» nichts. ®aS Suugenleiben

nahm jit unb je näher bem Sobe, befto mehr trat bei ÜDtoüp baS

3Jiettfdjlicf)e ju 2age unb ba§ Xt)ierifcf)c juriief. Sie geberbete fid) wie

ein trauter ÜJleitfd) unb ftarb and) mie ein üienfd). ©S ift tiidjt aller

äJlenfctj, aber fehr oicl ÜKenfch im Sd)impanfe. —
$er ©ortrag für bie Sütitgtieber beS uaturhiftori}d)en SanbeS*

mufeumS am 20. Octobcr befprad) bie ©Säuberungen ber Säuge*

thiere. ®ie Säugcthiere fiitb bei ©Seitcm nicht fo manberluftig, als

bie ©ögel. Sie begeben fid) nie freiwillig auf bie Steife, fonbern bie

jmei mäthtigen Sriebfebertt, ber junger unb bie Siebe, treiben fie fort.

®ie Siebe führt bie fjifd)e oom ©runbe beS 2JtcereS, ber Sanbfeen

unb ber gliiffe an bie Oberfläche unb ftromaufmärtS, um ju laichen,

ber junger treibt fie wieber in bie Xiefe. ©ei beit ©ögclu ift eS

umgetehrt. 3m .fjerbfte, wenn bei uns nod) SllleS tu Ueppigfcit prangt,

begeben fid) fdjou oiete Slrten auf bie ©Sanberfdjaft, bie fie weit hinein

ttad) Slfrifa führt, oft bis weit über ben @leid)er hinaus, wo fie in groben

Sdjaarctt nereint ein ünfteteS Seben führen. Sie befommeit bort ein

neues ©ewanb unb feljren wieber prücf, wenn fich bie Siebe regt.

2:er junger trieb fie fort, bie Siebe führt fie wieber gttrücf. ©in*

f)eimifd) finb fie bei uitS, benn fie brüten nicht im Süben.

$)ie ©Säuberungen ber Säugetiere erftreefen fid) nie fo weit, als

bei ben ©ögclu unb fie laffen fich fnum mit jenen ber gifdje oergleichen.

Regelmäßige ©Sieberfeljr unb Entfernung fehlen, ©iele Xßiere treibt

ber ®efd)ted)tStrieb ooit ben Jpöl)en in größere liefen herab, fo bie

®emfe. ®ie Jpirjdje begeben fich nuf ©treifjüge. 3ur i3e > 1 ber

SDurraljreife in Slfrifa fommett bie ©aoiane unb 2Jieerfa^ett itt groben

Sdjaarett ooit ben ©ergen herab. ®ie Si'ollaffett Siibamerifa’S erfeßeinen
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in ben ß-rudjtgärten, wenn bie feurigen ©ofborangen reifen. ®a3
Riefet ober Srbzeifel, oon bem unfere ©erfahren nur wußten, bafe eS ein

ÜJiittelbing jwifd;eu (Sichhörndjcn unb äRurmcltfjier fei, baS bie Steppen

Dfteuropa'S bewohne, ift nun fdjon in SDlittelfdjlefien oerbreitet unb

bringt langfatn, aber ftetig und) SBefteu Oor. ®ie fdjwarze .pauSratte,

mit ber fid) noch immer leben ließ, würbe faft ooUftänbig oon ber oiel

fdjlimmeren unb größeren grauen SBanberratte ocrbräugt, welche 1720

in unzähliger SDlenge über bie SBolga herüberfdjwamm unb fid) oon

ba aus längs bem üaufe ber gtüffe über Dfteuropa oerbreitete. 1731

Jam fie ju Sdjiffe au» Oftinbien nad) Snglaub unb nahm nun oon

jwei Seiten Suropa in fflefij}, baS fie 1780 ooUftänbig erobert tjatte.

9Kit ben §anbelsfd)iffen trat fie iljre SBeltwanbcrung an, bie nun

naf)egu ooUenbet ift, bemt wo fie noch nid)t fein foüte, ift fie gewiß in

Kürze ju erwarten. ®odj aud) ißr broljt fd)on ©erberben. Jn Süb=

oftafrifa, in SDiojambique unb ßanzibar rüftet fid) eine neue tRatte jum

ffiiufaUe in (Suropa, bie fo groß ift wie eine fleine JpauSfafce, alfo

gerabe nod) einmal fo ftarf, gefräffig unb unerträglich, wie bie

SBanberratte.

2(ud) ber SBedjfel ber Jahreszeiten bebingt Ihierwanberungen,

bei uns nur in Jleinem 9JJaßftabe. 21Ue §irfd)tl)iere ^ic^en mit beginn

beS SBinterS in bie liefe, im gvül)jai)re wieber bie £>öljen hinauf, fo

auch ©emfe unb Steiubod, bei uns gegen 1000 ÜDieter, in beit £>od)*

gebirgen SlfienS unb SlmerifaS baS doppelte unb ®reifad)e. ÖefonberS

große SBauberungen unternehmen baS fReuthier, ber ameriJaitifche

Süffel ober Sifon unb bie Antilopen. 3m SBinter jicßt baS 9ien

oon ben falten SergeSljöheu in bie liefen an bie wärmere ÜRcereS

=

fiifte. Jtt Sibirien unb üiorbamerifa gewinnen biefe ßüge an baS

SÖieer große StuSbchnung. ®ie norbamerifanifchen Süffel, unferen

Sluerochfen nahe oerwanbt, unternehmen große SBanberjüge, bie fich

oom großen Sclaoenfce bis ÜRejico, oon ben 'Jiodt) SUlountaiuS bis ju

ben SlUeghanieS auSbehnen. Sie bilben ein wogenbeS SDZeer uuge=

jählter §eerbeu, oor beiieu felbft bie @ifenbnt)nzüge ftill halten muffen.

3m ffrühlinge fehren fie in Heineren IruppS nad) 9iorben zurüd.

So wanbert auch bie ©abelantiloppe ber ißrairien 9?orbamerifa’S, bie

Kropfantilope aus ber ljohcu ©obi bis an bie ©renzen Suropa’S.

ßu ben SBaubcr=Säugcthieren gehören bie fleinfteu unb bie größ=

ten, bie glebermäufe unb bie SBale. ®ie glebermäufe wanbern im

Sommer je nad) ber ßrud)treife ober auf bie Jnfccteujagb aus ber
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Xiefe in bie £wbe ober weit nacf) korben unb feeren im föerbfte jum
SBinterftblafe wieber jurürf. X)ie SBanberungeu ber Söalttjicre, 9?ar=

wate unb X>elpbine umfaßen oft ein ganzes Viertel bcS (SrbumfangeS

au« beiben ©olarmecren längs ber Säften ßuropaS, Vlfkns, VlfrifaS

unb StmerifaS beiberfeitS weit über ben ©leider hinaus. Sie gefdjt’beu

mit ttmnberbarer SRegelmäftigfeit, jo baj? gleite Snbioibueu, bie man
an ©erwunbungen erfannte, in gewiffen ©egenben ftetS am gleiten

läge toieber eintrafen, waS bie Sagb auf biefe Xbiere fefjr erleichtert.

Slufjer ben SBicbcrfäuern waitberu and) bie 'Jiagetfjiere in unjäbt*

barer SBienge, oerlaffcn non bitterer 9iotb gebrängt iljre fjeimat unb

ftürjen wie finnloS in bie SBelt b'naus. Unfer ©icf)f)örtu^en befinbet

fid) faft beftänbig auf ber SBauberfdjaft unb gefjt ber ©eife beS CbfteS

unb ber Xannenjapfen itod). ©ei uns ift bieS weniger bemerflid), befto

ftärfer aber in Sibirien. SSenn bie Rapfen ber ^irbelfiefer bort reifen

erfebeinen juerft auS Dtorben einzelne Später, bie bas ©ebiet unterfueben

unb wieber oerfebwinben. 9iad) oierjebn lagen bis brei SEBorfjen treffen

bann bie sJ?ad)fömmlinge in großen 3ügen ein, ber Sßalb wimmelt

»on ©cbfäfjcbcn unb ber Säger erlegt in einem ©ormittage mit £cidj=

tigfeit 80—90 Stiitf. Xod) halb fiitb bie 3irmenfamen erfdjöpft unb

eS beginnt bie bitterfte Utotb- Sie wanbern an baS ©ube ber S55al=

bungen, freuen oor baumlofen gläcbeti nicht jurücf, magern ab, werben

ftruppig, laufen fic^ bie 'Jtägel ab unb bie Sollen wunb unb gleiten

nun ganj oerfommenen Sanbftreidjern. Sn ber Steppe werben fte ju

Xaufenben non ihren grimmen geinben, bem 3°bel, bem Sorfa! ober

Steppenfudjfe, wilben Staren, ©uffarben unb ©eiern oerfolgt, wie ben

©entfjieren ber SBolf, ffjäßfrafj unb üudjS folgen. X)er größte XI) eil

oerfäflt ben fllauen unb 3ä^nen ber Siäuber.

Xie grofjc ^rudjtbarfeit ber Diager erzeugt Ueberoölferung. So
nimmt bie gelbmäufeplage ju X!entfd)lanb immer mehr überljanb, ba

ihnen Pon ben SRenfdjen felbft burdf) bie oicle ©eoiertmeileit großen

©etreibefläcben ber Xifd» bereitet würbe. 9lad) einem günftigen grüb*

jafjre oermeljreu fie fiel) in foldjer 9Renge, bajj fie in wenigen SRonaten

nicht mehr fefjä^bar ifi SBü^nungSnotl) unb Ulaf)rungsmangel oertrek

ben fie. So jieben noch beute, wie ju ©ifdjof fiatto’S 3c'ten» unjäb*

lige Sparen oon gfelbmäufen in ben SRbe'nebenen umher. fjunberk

taufenbe geben ju ©runbe, bie übcrlebenbeit oerfdjwinben. Xie £em=

minge, eine SBüblmauS, bewohnen bie ffjetbS SfanbinaoieuS ,
auSge*

bebnte ©ergflätben mit feierten 9Jtooren unb Sümpfen unb mit?llpen=
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pflattjen feefteibeten $ügeln, roeld)e oon iljnen wimmeln. 2Benn im

fjeifjeu Sommer baS @raS oerweift, begeben fie ftefj in langen .Bügen

auf bie Steife in ftetS geraber Stiftung. Qn finnlofer SBanberwutf) freffen

fie fidj burd) f>eufcf)ober burd) unb umgeben nur Reifen. Sille Strafen

unb §öfe wimmeln oon ihnen, bie ßafcen freffen fid) runb baran, bie

Schneeeulen unb immer hungrigen Sappenljunbe mäften ftch oon ihnen.

Unter beit SBicberfäuern unternehmen befonberS bie Slntilopen

weite SSanbcrungen. Sie Steppen Snnerafrifa’S wimmeln oon ihnen,

fo lange eS regnet. Sritt Sürre ein, fo müffen fie wanbern, bie Spring»

bödfe am Ejäufigftcn. Sagelang sieben bie gerben mmntcrbrodjcn bat)in

unb wogen aus ben ©ebirgspäffen, wie ein feine Ufer iiberflutenber

See. Sie sermalmen ben Steifenben unb führen Suh- unb Sdjafher»

ben auf Dtimmerwieberfehen mit fid) fort. Selbft ber in bie SUtaffe

eingefeilte gewaltige üörae ift nidjt im Stanbe fich freisumachen unb

muh mit ihnen in geraber Stidjtung nad) Süben fortwanbern. 2öie

.^eufchrecfen freffen fie alles ®rüne fahl unb laffen nichts als jerftampf*

teS ßattb suriid. §unberttaufenbe werben oernichtet, cublich lehren

fleine SruppS wieber in bie §eimat surüdf, ans ber fie junger unb

Surft oertrieben hatte.

--e&tlX&t*-

e i m a 1 1 i dj c Literatur.

glätter ftttö Kärnten.

Sei bem erwachten Sinn für öffentliches Seben hat bie periobifdje

Sitcratur neuefter $eit fi<h anfeljniich erweitert unb gehoben. Sebod)

erheifcht biefelbe ein reiches SJtafj materieller «ne geiftiger Kräfte, foU

fie su ooller ©lüte gelangen unb grüdjte tragen. SiefeS läugnen su

wollen, wäre su merfwürbig naio ....
3Bir haben bie Ißrobenummer ber neuen liberalen politifchen

ÜBochenfdjrift „Blätter aus Äärnten" oor Slugeu, weld)e mit Seginn

beS 3al)reS 1875 (©erlag oon 3oh. & grieb. fieon in Älagenfurt)

erfcheint.

Sie SDtannigfaltigfcit beS gewählten 3nl)aItS ift burd) befonbcre

Slbfdjnitte getrennt unb begreift ooran bie politifche Sfunbfdjau für baS

3n» unb Sluslanb.
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ffüt baS Snlattb bleibt bie officiclle „SBiener 3ei*mt9 " <*1$

amtlidjer Ceitftern ntafjgebenb, roäfyreitb oieHeidjt bie „Diene greie

treffe“ ol4 eine ber beft geleiteten Leitungen and) öott politischer ©e=

bentnng jein mag.

Sfiir baS SluSlanb bürftc bie DtugSburger „Dlllgemeine Leitung"

immer nod) an ber ©pifje politifdjer 3eitungen bon Siibbeutfdjlanb

fte^en
;
jubem bringt iljre ©eilage merttjoolte titerarijd>e unb inbu=

ftrielle ©eridjte bem allgemeinen 3nterejje millfomnten.

$offenb münfefjen mir, bajj bie „©lütter auS Samten" in ihrer

Politiken ®iScuffion beharrlich bie liberale mie bie ljumaniftifd)e

9?id)tung einljalten merben; benn ber §umaniSmuS ift eS, meinem alle

gebilbeten Stationen bie Befreiung ber ©eifter, bie Erhebung ber

©emiittjer, bie Läuterung beS ©efdjmadS, furj bie ©ereblung ihres

ganjen SBefeuS, jumeift üerbauten.

38ir finben bie materiellen unb geiftigen 3ntereffen ber Heimat

in ben oerfdjiebenartigen DJubrifen gut unb lebhaft «ertreten unb bet

t)orherrfchenb e ®on im ülusbrude bemegt fid) in ben ©djranlett miirbe=

tioHer Popularität.

®ie „Gorrefponbenjen au» Samten unb ber Dlad)barfdjaft“,

meldje zahlreiche ®aten jur Deffentlidjfeit bringen, lafjeit erlcnnen, bafj

bie ©erid)terftatter ber lanbfdjaftlidjeu ©aue tüdjtige Kräfte für bie

©ebaction, babei SWänner oon ©ilbung jinb, meldje jum bleibenben

©ertrauen einer 3eitftf)rift beitragen, menn fie bie SSafjrljeit reblich

fudjen unb parteilos erfaffett. Qemanb ein ®ementi geben, hiefee baS

journatiftifd)e Slnfeljen trüben unb mürbe ber SBirhutg eines 3ioft«

fledenS auf reinen ©tat)! gleichen.

„Xfjeater* unb Kunftnotijen." ®iefe SKubrif erfdjeiut um fo meljr

intereffaut unb ift um, fo millfommener, als baS lljeatermefen ber

üanbeshauptftabt nod) niemals fo eingeljenb erörtert unb öffentlich be=

fprodjen ronrbe. beit ©djaufpieler mie für ben Sunftfreunb fann

eine griinbtidje ®ljeater*9lecenfion nur crmünfdjt unb belefjrenb fein

unb mirb einer bleibenben Slnerfennung unb regen ®f)eilna!jme fid)

erfreuen.

„Siterarifche 3WittTeilungen“, roetdje bie ©rfdjeinungen auf bem

©ebiele ber Sßiffeitfdjaft unb Sunft fachrichtig befpredjen, geigen uns

ben SntmidlungSgang ber geiftigen Gultur unb merben immerhin eine

ermünfd)te Slufitaljme finben.
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®aS „ Feuilleton " beginnt mit einer Wiffenfdjaftlidjen iOJitttjeilung

auS bem SJiittetalter.

®ie „Silber auS bem färntnerifdjen SoltSleben“ tiott Ütubolf

SBayer f)ßbeti bei Weiterer Stimmung gejd)id)ttid)e 9ieminifcenjen jum

Sorwurf . . .

9lud) ein Snferatentheit ift bem neuen Unternehmen für bie @e-

fdjäftSwelt beigefd)toffen.

©üblich würbe bie äußere SluSftattung ber ißrobebtätter burd)

neue fdjarfe Settern mit gut teferlidjem ©rud, fowie burd) ein h<wt>*

bequemes gorrnat berüdfidjtiget.

©urd) bie SSielfeitigfeit beS mitunter intcreffonten Stoffes, beffeit

Seljanbtung bei ber umfidttigen 9iebaction Schärfe beS UrttjeilS, gehu
tjeit beS ®efd)made$ unb Sünbigfeit ber Sprache ocrräth, Werben bie

„Slätter auS Äärutcn " als ein periobifd; felbftftänbigeS Siteratur*

Unternehmen ein rafdjeS ©ebenen finben, unb bürften — bleiben fie

ber reblichen Erfüllung ber begriffenen ernftcn Aufgabe in Dollem Um=

fange treu — halb profperirenb als SiebtingS=Secture jum ©ageblatt

heranreifen. C. J.

*40«

Pitteruttg in Harnten.

$ erb ft 1874.

9lach einem regetu unb gewitterreidjen Sommer begann ber

§erbft mit einem fehr frönen unb warmen September; nur in 3,3

ber lebten 60 Satire war biefer ÜJtonat in Älagenfurt noch Wärmer

(1868 16 ®r.), nod) fdjöner unb Weiterer aber nur 1865. ®ic SDiittel*

Wärme War 15.0 ©r. ©., um 1.1 über ber normalen, flieg aber nur

auf baS SDiajimum öon 25.7 ©r. ©., währenb itt »ielcn Sahren l)öf)ere

SSärmegrabe oevjeidinet würben, 1855 fogar 32.5 ®r. 6. (26.0 9i.).

9iur nach bern ©ewitter am 10., baS mit einem fdjwadjen Sdjueefall

in bett Sentralatpcn auftrat, war eine bis 15. bauernbe Söärtneabnahmc

bemerkbar, bie jcboch nur am Sufdjaribcrg bis nahe 0 ©r., am Dbir

unb ber ©olbjedjc bis — 2.5 @r. herabgiug. ©er 9iiebcrfd)lag war babei

jiemlid) gering, in Sllagcnfurt 65 mm., 28 unter bem normalen.

3m Otto ber bauerte ber fwhe Suftbrud fort unb war wie im

September 3 mm über bem normalen, Dagegen aber nahm bie Suft«
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warme bebeutenb ab, fo baff ba« SKonatmittel in ßlagenfurt 8.0 unb

1.2 unter bem normalen blieb. Slad) fcf)roa(bem Siegen am 23. fiq

SJorbwinb unb am 25. überall ftarfer groft ein, in filagenfurt —2.6,

am 0bir —7.0, an ber (Üolbjedje —10.0 @r., wo auch ba« SJiittel

unter 0 ©r. blieb —8.7; ber Slieberf<blag war babei fcfyr gering, in

fllagenfurt 50 (47 unter bem uormalett), am Dbir 75, in Siaibl 140,

in ^ontafel 103. Ter §immel mar babei wenig bemölft, befottber«

in ben lebten SJionattagen, an benen aber in SUagenfurt SJforgen«

bitter Siebei bi« gegen SJfittag lag.

Um bie Söiitte be« Siooember, ber mit einem bi« 35001 See=

höbe reicbenben, anbauernben £)od)ncbel begonnen batte, §og ein großer

SBirbelfturm burcb SDiitteleuropa unb brachte un« am 13., wo fein

Centrum in SRorn war, ftarfen ©cbneefall unb barauf eine ftätteperiobe,

welche bie Temperatur in <3t. ^aul, ©acbfenburg auf —16 ®r., in

Älagenfurt —18.5, in Trüpolad) --20.2 ®r. S., am 0bir unb ®olb=

jedfe jebod) nur auf —15.5 berabbracbte. 3m ÜJiittel war bie 8uft=

wärme in SUagenfurt —2.9, um 3.1 unter ber normalen, ba« 3abr

1856 batte noch folteren Siooembcr (—3.3), fo tiefe Temperatur würbe

aber noch nie in biefem ÜDionat beobachtet, 1854 —17.0 ©r. Ter

Siieberfdjlag war aber nur 48 min., wa« um 25 mm. unter bem

normalen blieb, bod) war barunter befonber« oiel Sdjnee.

kleine fHittljeilungen.

(8 o t o n i f df; e ?t b t) a n b 1 u it g Bott $ r. Seitgeb.) iperr $r. $ubert

Seitgeb, ^rofeffor ber Öotaui! in ®roj, bat in 3etta ba« erfte $eft feiner

„U n t c r f u d) u n g e u über bieSebermoofe. 1. Bl&sia pusilla" mit fünf

fdjön grjeicbneten lofefit in ©rofjquart crfdjeinen taffen, in tvelrfjer er bie BoUftän*

bigc ttnttBidlung«gefd)id)tc biefe« Weinen ScbermoofcS abbanbelt. 3er Serfafjet

meint, SJtafia roadjfe nur mit einer SdieitetjeHe, bie nad) Bier ©eiten Segmente

bilbet, ein Unterblatt, ein ober jtuei Seitenobren unb ein Seitenbiatt. 3ie Slafien«

Blätter feien Den ^Blättern bet übrigen beblätterten 3ungermannien nidjt homolog,

Bielntebr batten ficb jtoei iHeit)en beblätterter 3>'ngermannien au« ben biatttofen,

etwa 8lneuva= ober s45eUia=äbn(i(b entmidelt unb ©tafia ftette ben einzigen jefjt betannten

tRepräfentanten ber einen bicfer tReiben bar. $rof. Ebuarb Shaoburger nennt bie

Strbeit unjeree Sanbämattne« in ber Senaer Siteraturjeitung „eine 3ierbe ber bo>

tanifdfen Siteratur."

(3 U’ c i SB a f f e r f d) e i b e n ber 3) o tt a u.) Unter biefem 3itel bcfdjreibt

SB. Sdjubcrt in ben SOiittbeitungen ber f. f. geograpbifdjeit ©cfettfipaft iit SBiat

1
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1873, ©. 432—456 bie SBafferfchriben jWifd)cit ©aoe uitb Stau bei SBurjen uttb

jWtfdjert ber ©tau unb bent ©agtiamento bei ©aifnifc mit genauen Höhenangaben unb

Bieten eingeljenben Seinerfungeit über bcn ©ebirgbbau ber ftaramanfen. Stuf ben reifen

Rabatt fatm au* diaummangel nirfjt näher ringegangen werben, ©em Sluffape finb

ein Höhenfchichtenfärtchen, ein Störtd)en ber Warawanfen nach ihren Hauptftreichung**

tinien unb ein Höhenprofil brigegeben.

(Sin fürÄärnten neue* Seiteben.) B. 3- 38 i e * b a u r , ©. 3->

jept in Statfeburg bei SEBien, fanb Viola sciaphila Koch am Burgftatt ju ©t.

Stnbrä im CaBantthale. ©ie liebt mehr ©ranit* unb ©djieferboben, wäfjrcnb ihre

nötigte ffiermanbte, Viola collina Bess., Statfboben oorjietjt, wie auf ber ©cf)ütt an

ber ©übfeite be* ©obratfh, wo fie maffenfjaft wäcffi't. Bribe Sritdieu finb wie ba*

äRärjueitdjen wofjlrtecbenb, aber bie Blüten fetjr blaff.

(£ifcn= und Sletyrcifr.

Stuf bem Sifenmarft ift nod) immer fein Stnjridfeu für einen Stuffdjmung

wafjrjunetjmen. ©o oft man fdfon auf cinjetnen iptäpen gtaubte bn* (Silbe ber

©tocfuug im Sifenoerfet)r erreicht ju hoben, ftettten {ich immer mieber ©rfchriuuugen

be-S ©egentheil* ein unb jwangen bie Hoffnungen auf eine Bcfferung beb SDtarttc*

ju Bertagen. Heute lauten nur bie Berichte au* Schweben günftiger, wöhrenb mau
in Belgien unb im nörbticben granfreith mieber über Stauffrit ftagt. 3« ©(hot**

tanb behaupten SBarraniS noch immer einen guten Brei* mit 84 St), per ©on, für

engtifebeb Sioheifen hot fich nichtb gebeffert. 3» SBeftphatcn finb ©chmarjbtech unb

©djmiebeifen gefragt, bie Brobucenten Bon Bubbelrotjeifen Berfuchten bebhatb ben

Brei* bevfelben um 7.5 fr. pr. Etr. ju erhöhen, nachbent biefer Stuffdjlag fchon

burch bie höhere« Eofebpreife gerechtfertigt mar. ©piegeleifen wirb mit 2.48—2.70

Berfauft. 3« Oberfcf)teficn fteht Eofesrotjeifen auf ft. 2.25, Hotifobtenrobrifen auf

ft. 2.85—3. 3it ßefterreicb ift nichtb jur Befferung ber Sage ber ©ifeninbuftrie

gefchehen. ©er ©ifenbaffnbau bleibt weit hinter ben früheren 3ubren jurücf, unb fo

entfällt ber gröfite ©ifenconfument ;
eb ift aber in alten 3nbuftriejroeigen eine fo

tiefgreifenbe Stagnation mahräunehmeit, bie ßonfumtion Bon alten Strtifeln ift fo

attgemeiu unb in fo aufjerorbentlichem ©rabe eingefchränft, bah oon ben jaf) (reichen

anberen Berbrauchbarten Bon Sifen Biete gäujtid) aubfatten, anbere auf ben juläffig

gcringften Bebarf befchtänft ftnb. Unter biefen Umftänben hoben bebeutenbe ©nt*

laffungen Bon Arbeitern ftattgefunben uub werben in nächfter 3eit noch oorgeitontmeu

werben. 9Pan gibt fegt folgenbe greife ab Serfbftation an: Dberfteirifcfieb rorifje*

ft. 2.80—3, graueb fl. 3.30—3.50, Ständer weih unb holbirt ft. 2.'5-3, graue*

bi« ju fl. 3.40, Ungarifchc* weifte* ju ffiieit fl. 2.75—2.90, graue* ft. 3—3.10.

©och Würben gröbere Stbjcf|lüfje auch fhou unter biefen Breifen gemacht. — Blei
ift feft auf alten Btüpeu. ©arnomiper ab Hütte ft. 11.25—11—50, fpanifche* ju

Berlin fl. 12.75—13.50. 3« fförnten Bleiberger ft. 14.20.
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©etreibcfircift born Dftobtr fftobcmb« utib 2)fjtmkr 1874.

Der 'Wejjeii in ©ulben: «teijen Sieggen ®erfte •frflfer {taiben Wals
Älogenfnrt October 1874 4.81 4.26 3.22 203 3.03

,, Stovember 4.68 4.28 3.20 203 2ÜS 2-7 e

„ am 24, Sej. 4 39 4J4 2.70 1.89 2.79 275
©ojeu a) October 021 6.17 4.70 2.84 — 4.74

, b) Üiooentber r,.;to 6.04 4.57 2.91 — 4.79

l'aibatb a) • 4.98 3.42 290 1.88 — —
„ b) 4.85 3.38 2.90 203 — —
„ c) L Hälfte Dejember 4.90 3, 0 3,05 2.05 — 3.50

Semberg a) 3.79 2.62 235 1 90 — —
« b) 3.72 3.20 223 1.86 — —
» c) 4.19 3.08 2 79 2.94 — —

«rag a) 5.73 4.70 4.07 3.03 — —
„ b) 5.59 4.45 3.84 2.98 — —
H e) 5.52 4.50 3.78 3.09 — —

«tele a) 5.40 4.39 3.73 2.17 — 5,02

b) / 5.38 4-41 3.41 212 — 3.57

» c) 5.28 4.40 3.20 2.08 — 3.60

SUr.-Sleuftabt a) 5.10 4J2 2.78 212 — 300

• . b) 4.95 3.93 2,75 2.18 — 3.00

» * c)
— 3.80 2-60 213 — 293

Klagenfurter i'cbtii^mittel-^iirdil'diHittöprcil'e.

1 Sö.-«f. SHinbfdjmalj «ntter <S»eiI gefeilt, rob ©djiveinitbnial} @ierb.«aar

in Ärenjern 5!i 60 48 41) 48 8

1 «funb SRinbfleifib 26—30 tr.; 1 «fnnb SalbfHfcb 30-34 fr.

1 Älftr. «rcnnbolj 1244 fang, tjattcö fl. 5.00—5.10, wcidjeJ fl. 3.50—3.60

i „ „ 30" „ «.'eitles fl.
—

1 2SJ.-3entiter £eu, minbefte Dualität fl. 0.90, befte 1/5.

1 „ Streb, . , „ 0.60, „ LQQ,

(Silberagio : October 104,13, SRovember 104.77, Dom L bie 2i Dejettiber 105.89.

3ul)alt. «rofcjfor Ißöfer’e «cobacbtungcii über ben «au Slomaja ScmljaS,

— Die Sübbaljit »du «itladj bis ßinij. — $ur ©cfcbicljte bce oberen DrautbaleS.

«ou «aul St o 1) 1 m a l) e r. — ®r. 91. E. «re l)m'e «ertrüge im ßofiiio uub natura

biftorifi'beit ßaiibeemufcuui. — $»eimatlid)C Literatur, «lütter aus .Warnten. —
Witterung in Ifdritten, .yicrbft 1874. — ftlcinc Wittl)eiUingen. — Eijen« uub «lei-

»reife. — ®ctreibe»reife. — Itlagenfurter SiebenSmittel Durd)fd)uitt*»reife.

Dtebactien: Ücobegar (äanaval unb 91. Stifter ». Wa II cn ft e in.

Drncf vom ftrrbinaub ». fileinmavr in SSIagenfurt.

SSertcfttigung.

Salngang 1874 paß. 213 ^cife 2 ber Slumerliiug »ott oben folT es ftatt

,,«orbcrabl)img'' ,9forbabl)«iig", pag. 215 in ter Witte flott 1416 14 Ui beigen.
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